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©onette.

Siebe lotU icf) liebenb loben,

3ebe gornt fie fommt bott oben.

(boctbeä SäJcrte. 2.93b. 1
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1.

9Jt ä d) t i g c «t Überrafdjeit.

©in Strom entraufdjt umto&lftent f^clfenfaalc

3)ent Cccan fic^ eilig ju Derbinbcn;

3öa§ aucf) frei) fpiegetn mag Don Oirunb ju ©rütiben,

Gr toanbelt uuauftjattfam fort ju 21jnle.

5 SJämonifd) aber ftiir^t mit einem iDiale —
3^ folgten iPerg unb SÖJalb in Söirbclwinben —
Sidj CrcaS, Gebogen bort ju finben,

Unb t)ennnt ben Üauf, begrünet bic weite Sdjale.

5)ie SBellc fpriitit, unb ftaunt jurüd unb meidet,

u> Unb fcfjtüillt bergan, fief) immer felbft ,ju trinfen;

©ebemmt ift nun jum 3$ater bin baS Streben.

Sie fdjtoanft unb ruljt, jum See jurürfgebeidjet

;

©eftirne, fpiegetnb fidt), befdjaun bas Flinten

3)eS 28ellenfdjtags atn ffelS, ein neues £eben.
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4 ®ebid)te. ^Wetter Itjeil.

II.

3rreunt>ttdjeg iö e g c g it e it.

3m weiten Utantel bis an’s Ätnn »erfüllet

(>$ing id) ben 5elfenweg, ben fdjroffcn, grauen,

•Öernieber bann 311 winterfjaften 9lucn,

Unrulj’gen Sinns, ^ur naljen jjlucfjt gewütet.

Vluf einmal fctjicn ber neue lag enthüllet:

6in ÜJtäbdjen !am, ein Fimmel aitjufdjauen,

So mufter^aft wie jene lieben grauen

Xev SDidjterwelt. 'Kein Seinen war geftillct.

üod) wanbt’ idj mid; l)inweg unb lieft fie gelten

Unb widette mid) enger in bie galten,

3lls wollt’ icf) tru|enb in mir fcl6ft erwärmen;

Unb folgt’ iljr bodj. Sie ftaitb. $a war’S gefct)cl)cn

3n meiner -Sülle fonnt’ id) mid) nidjt galten,

$ie warf id) weg, Sic lag in meinen Firmen.



Sonette.

111.

$ u r ä u tt b g lt t.

Sollt’ id) mid) benn fo ganj ott Sie gewönnen?

2)aS wäre mir plcgt bodj reine ifJlage.

Sarum berfud)’ id^’ö gteidj am tjeut’gen Xage,

Unb natje nidjt bent biclgcmobntcn Sdjönen.

äöie aber mag id) bid), mein -£>er,j, berfötjnen,

Sag ict) im midjt’gen f^aü bid) nidjt befrage?

Sßofylan! Äontm fyer ! Söir äufjera unfre Ätage

3n tiebeboltcn, traurig fjeitern Sönen.

Sietjft bu, es getjt! SeS 2)id)tcrS SBinf gewärtig

fütetobifdj flingt bie burd)gefpielte Seiet,

Pin SicbeSopfcr traut ict) batpbrittgeu.

2)it bentft eS faum unb fict)! baS Sieb ift fertig;

Allein WaS nun? — ^d) bädjt’ im erfteu Reiter

Söir eilten t)in, es bor it)r fetbft p fingen.



6 ©cbidjte. 3l®citer Kjeil.

IV.

£> aä 9JI ci b d) c it f p r i rf) t.

S)u fietjft fo crnft, beliebter! deinem iöilbc

$on SJtarmor tjier möd)t’ icf) birf) tuot)( dergleichen

;

SBie bicfee gibft bu mir fein Vcbensijcidjcn

;

fötit bir berglidjen ,jeigt ber Stein ficfj milbe.

2)er <$eitib ncrbirgt fiel) tjintcv feinem ©d)ilbe,

2)cr Jretinb foU offen feine ©tim umi veidjeit.

fudje bief), bu fuc^ft mir ju enttoeic^en

;

$od) I>alte ©tanb, roie biefes .Runftgcbilbc.

Sin tuen bon beiben foll icf) nun mid) roenben?

©ollt’ id) bon beiben Äälte leiben miiffen,

2)a biefer tobt unb bu lebeitbig fieifeeft?

Rur,;, um ber Söorte metjr nid)t ,)it bcrfd)tocnbeu,

©o roill id) biefeu ©tein fo lange fiiffett,

23iö eiferfücf)tig bu itticf) il)tu entreifeeft.
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Sonette. 7

V.

a cf) 3 t f) u nt.

2(18 Mciueö art'gcs Atinb nach |$clb uitb Slucit

Sprangft bu mit mir, fo manchen ftrühlingSmorgen.

„5ür fo(rf) ein 2öchtercf)en, mit ^olbeu Sorgen,

fDtöd)t’ id) als Ufater fegnenb Käufer bauen!"

5 llnb als bu anfingft in bic 2öeU ,}u flauen,

2öar beine 3freube häusliches (Befolgen.

„Solch eine Scfjtoefter! unb ich war’ geborgen:

28ic fönnt’ ich ihr, ad)! mie fie mir üertrauen!"

(Run fann bett id)önen 2öad)Stbum nichts befdjränfen;

io fühl’ im .Serben heifees tüebetoben.

Umfaff’ ich fie, bic Sdjmeqen ju befd)tüicht’gen ?

2od) ach! nun muff ich bief) als fjürftin benfen:

S)u ftehft fo fcfjroff oor mir emporgehoben;

3ch beuge mich bor beinern (Blicf, bem flüdjt’gen.
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8 ©cbidjtc. ^Weiter XT>cit.

VI.

91 c i f c 3 c t) v u n g.

SntWöljnen follt’ ich mid) Dom Wlanj ber tölicfe,

sl)tein V'eben follten fte nicht mehr berfdjönen.

2öas mau Wefdjid nennt, läfet fid) nicht neriöf)nen,

3d) Weife es wofjl unb trat bcftüqt prüde.

'Jiun raufet’ id) auch öon feinem weitem ©lüde; 5

©leid) fing id) an öon biefen unb non jenen

sJtothracnb’gen SJiugcn fonft mich ju entwöhnen

:

'Jtothwenbig fdjien mir nichts als iljre flirte.

2>es Siteines ©lutlj, ben iüielgenufe ber Speifen,

töequemlidjfeit unb Schlaf unb fonft’ge ©ahen, to

©efetlfdjaft wies id) weg, bafe wenig bliebe.

So fann id) rufeig burcf) bie SBett nun reifen:

2öas ich bebarf ift überall p haben,

Unb Uucntbchtlidjö bring’ id) mit — bie Viebe.
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Sonette.

VII.

6 f dj i e b.

2öar uncrfättlidj nad) nie! taufenb ftüffen,

Unb mufet’ mit (Sinent $ujj am ($nbe fdjcibcti.

'Jtad) berbcv Trennung tiefempfunbnen Slciben

SBar mir bas Ufer, bern idj midj entriffen,

UHit Sßotjnungen, mit Üfcrgen, .Cmgeln, jfliiffen,

©o taug icfj’s bcutlid) fa£), ein Schafe ber ftreuben

3utej)t im stauen blieb ein Ütngenmeiben

Sin fementwidjnen lidjten 3finfterniffcn.

llnb ettblid), als bas ÜJteer beit tytitf umgränjte,

{fiel mir jurücf in’S .öerj mein beifi Verlangen;

3d) furf)te mein SerlomeS gar öerbroffen.

Sa mar es gleid) als ob ber .fpimmel glänzte

;

sJJtir fc£)ien, als märe nidjtS mir, nidjts entgangen,

2113 bött’ id) altes, maS id) je genoffen.



10 ©ebidjte. Reiter Xljeil.

VIII.

X t c ü* t c b c u b c f d) r c i 6 1.

©in iöücf Don beinen 2lugen in bie meinen,

©in Äufj Don beinern ÜRunb auf meinem 9Jlunbe,

SBer babon Ijat, wie id), gemiffe flunbe,

iDiag bem toaü onberS roofjl erfreulich fdjeinen?

©ntfernt non bir, entfrembet Don ben kleinen, 5

ffrütjr’ id) ftetß bie ©ebanfen in bie 9iunbe,

Unb immer treffen fie auf jene Stunbe,

ü£ic einzige; ba fang’ id) an ,511 meinen.

$ie Xtjräitc trorfnet roieber unDerfetjene

:

©r liebt ja, ben!’ icf), ^er in biefe Stille, 10

Unb follteft btt itidjt in bie fjrerne reichen?

Vernimm bas Cifpeltt biefes 8iebetocf)en§;

fDlein einjig ©lürf auf ßrben ift bein äßille,

$cin freunblicfjcr p mir; gib mir ein ^eidjen!
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«oncttc. 11

IX.

2? t c £ i c b e it b c abermals.

aöorum ich ruicbcr junt Rapier mich tuettbe?

Xas mufft bu, Jßiebftcr, fo beftimmt nidtjt fragen:

Xenn eigentlich bat>’ ich bi* nichts 3U fagen;

Xodj Eotnmt’# julebt in beine lieben .ipänbe.

s SBeil ich nicht fomtnen faitn, foll toa# icf) fenbe

'Bleitt ungeteiltes Heij hinüber tragen

sD|lit SSonnen, Hoffnungen, @nt3ücfen, plagen:

Xa# atteö l)at nicht Anfang, bat nicht (?nbe.

3t mag üont fjeut’gen lag bir nichts bertrauen,

jo 28k fich int Sinnen, SQöünfchen, UBäbnen, 2öotlen

fDlein treues .f?er3 3U bir hinüber roenbet:

So ftanb ich einft bor bir, bid) an^ufchauen

llnb fagte nicht#. 2öa# tjätt’ ich fagen füllen?

'Dtcin gan^e# Söefen mar in fich bollenbet.

Digitized by Google



12 ©ebicfjte. ^weiter Ifjeil.

X.

3 i c f a 11 11 it i d) t c n t> c it.

Sßenn id) nun gleid) bas iocifie Itflatt bir fd)irftc,

9lnftatt baft id)’$. mit Vettern erft betreibe,

ÜUusfüllteft bu’s tiielleidjt jum ^eitnertveibe

Unb fenbeteft’ö an mid), bie Jpodjbeglücfte.

SBcnn id) ben blauen Um?d)lag bann erblirfte;

'.Neugierig fd)ncll, mie eä gejiemt betn Söeibe,

iRiff’ td) üjn auf, bafj nichts öerbovgen bleibe;

Sa laf
J

idj toae mic^ münblid) fonft entjücfte:

VicbÄinb! 'JJtein artig.'g> e v 3 !
sDtein einzig SBefen!

2öie bu fo freunbtid) meine Sel)nfud)t ftillteft

'J)tit füftem Söort unb ntid) fo ganj bermöbnteft.

Sogar bein Vifpcln glaubt’ id) aud) ju lefen,

üöomit bu liebenb meine Seele fiillteft

Unb mid) auf ctoig üor mir felbft Oerfdjönteft.
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Sonette. 13

XI.

9? e m e f i 8 .

SBenn burcf) bae iüoIE bie grimme ©eud)e mütfiet,

©oll man oorfidjtig bie ©efellfdjaft laffcit.

2ludj f)ab’ idj oft mit Räubern unb Verpaffen

4*or manchen Sufluenaen midi) gehütet.

s Unb obgleid) l'tmov öfters) micl) begütet,

'.Dtocfjt’ id) plejjt rnicf) nic^t mit itjm befaffen.

$o ging ntir’ö aud) mit jenen ßacrintaffen,

MlS Pier* unb breifad) reimettb fie gebrütet.

'Jtuu aber folgt bie ©träfe bem 5üeräd)ter,

io Üllg wenn bie ©djlangenfatfel ber (Irinnen

'ilon iöerg p Üljal, Don Sanb p fDteer if)n triebe.

3d) t)öre toof)l ber ©enien (Mädjter;

$od) trennet tnic£) Don jeglichem iöefinnen

©onettemoutl) unb Sltaferei ber Siebe.
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14 ©obidjtc. 3*°c * tcr 2f)eit-

XII.

©Ijriftgefdje it f.

fölcin fiifjes ßiebdfjen! $>icr in ©djadfjtetrocinben

©ar mannidjfalt geformte ©üfjigteiten.

2)ie ffriidjte finb eS f)eil
J

gcr 2Beifjnad)t3,}eiten,

©ebadne nur, bcn Äinbern auSjufpenben

!

$ir möcfjt’ id) bann mit füfjem 9teben?enben 5

'4$oetifd} 3utferbrot jum fffeft bereiten;

9ll(ein was foll’3 mit fotdjen ©itclfeiten?

3öeg ben ißerfudf), mit ©djmcidjelci ju blenbcn!

$od) gibt es nod) ein ©itfje#, bas toont Innern

3um Innern fprid£)t, genießbar in ber fvernc, ,0

2)as fann nur biö ju bir hinüber mefym.

Unb füljlft bu bann ein freunbiid&es (Srinnern,

91(0 blintten fro() bir tooljlbefannte Sterne,

2Birft bu bic ftcinfte ©abe nid)t berfdjmäljen.
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Sonette. 15

XIII.

2B ct x it u it g.

3tm jüitgften xag, toentt bie '^ofauneit fcfjatten

Unb alteä au# ift mit betn Orrbeteben,

Sinb mir tiei'pflictjtet VKedjenfrfjaft 311 geben

2)on jebcm 2öort, bas unniif} unft entfalten.

5 2Bie toirb’ä nun werben mit ben SBortcn allen,

3n Wetten idj fo liebeüott mein Streben

llnt beine @unft bir an ben Üag gegeben,

Söenn biefe blofj an beinern Cf)r nev^allett?

SDarunt bebenf, 0 ßiebcfjen! bein Öetoiffen,

10 ®eben!’ im (Srnft toie lange bu gezaubert,

Safe nidjt ber 2öelt fold) Jtfeiben ttriberfaljrc.

Söcrb’ id) berechnen unb entfdjulb’gcn ntüffen,

SBas aUeS unnii^ idj Oor bir geplaubert

;

So wirb ber jüngfte lag pm öollen 3 af)re.
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Hi ®cbid)te. frontet Ifjeil.

XIV.

X> i c £ w e i f e t n b e n.

3f)v liebt, uitb fdjreibt Sonette! SBelj bev (fjrillc!

Xie Xtraft beb Jperjens, fid) p offenbaren,

Soll Meinte fudjen, fie jufammenpaaren;

3^r Amber, glaubt, o^mnäctjticj bleibt ber SBille.

Wan,) ungebunben fpridjt beb •öerjctts Jitlle s

Sidj faunt ttod) aub: fie tnag fid) gern bewahren;

Xann Stürmen glcid) bnrd) alle Saiten fahren;

Xann toieber fenfett fid) p Madjt unb Stille.

Söab quält il)r eud) unb unb, auf jäljem Stege

Mur Sdjritt üor Sdjritt ben läft’gen Stein p Wäljen, 10

Xer rüdtoärtb laftet, immer neu p mitten?

T> i e 2 i c 6 c n b c n.

jtn Wegentfjcil, mir finb auf rechtem SBege!

Xab 3lllerftarrfte freubig aufpfdjtnelaen

Mtufj Üicbebfeuer allgetoaltig glühen.
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Sonette.

XV.

3)1 ä b cf) c tt.

2fdj jtoeifle boefj atu (Irnft tierfdjranfter 3cüfn !

3toar laufet)’ icf) gern bet bebten ©plbcfpictcn

;

9lHein mir fdjeint, rnasS «^er^en reblict) füllen,

'Btcin fitfjer ffreunb, bass folt man niefjt befeiten.

35er SDictjtcr pflegt, um nietjt ju tangerteiten,

©ein Snnerftes Pan ©runb aug umpmütjten;

35oct) feine Söunben mciff er auöpfütjten,

9Jtit 3au6etmort bic tiefften ausptjeiten.

3> t cf) t c r.

Sctfau, Siebten, t)in! SEBic get)t’ö bem (feuermerfer?

3)rauf ausgelernt, mic man nact) Staffen ttettert,

2frrgcinglict)=!lug minirt er feine ©riifte;

Stttein bie 5Jtact)t beS (HententS ift ftärter,

Unb et)’ er fid^’S Pcrficfjt getft er jerfcfimettert

9Jtit alten feinen fünften in bie iiüftc.

<5>octfic§ 9Bcrfc. 2.99b. 2



18 ®ebid)te. 3*°eitet Iljcit.

XVI.

0 cf) c.

3JI it Slammenfdirift toar innigft eingefdjrieben

5ßetrarca’ä Söruft, bor allen anbcm lagen,

Gt)arfrcitag. Grben fo, id) barf’3 toof)l fagen,

3ft mir 9lbbent bon 9ld£)t3ef)nt)unbert jieben.

3 dj fing nidjt an, id) fufyr nur fort ju lieben 5

Sie, bie id) frül) im ^»erjen fdjon getragen,

5Dann tbieber toeiälidj aus bem Sinn gefdjlagen,

$er id) nun toieber bin an’S $erj getrieben.

Sßetrarca’st Siebe, bie unenblidj tjotje,

Söar teiber unbelotjnt unb gar ju traurig, 10

(Sin -^erjen^ttietj, ein etoiger Gfjarfreitag

;

S)od) ftetö erfdjeine, fort unb fort, bie frofje,

Siifj, unter ißatmenjubel, loontte)d)aurig,

Ser .£>errin 9tntunft mir, ein eto’ger 9)taitag.
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XVII.

ß f) a r a b c.

3ftei SBorte finb e§, fur3, bequem 31t fagen,

S)ie mir fo oft mit Ijolber fffreube nennen,

2)od) leinestoegS bie SDingc bcutlid) lennen,

Söobon fie eigentlid) ben Stempel tragen.

5 @3 ttjut gar toofyl in jung» unb alten iagen

6in§ an bent anbern feeflidj 3U berbrennen;

Unb fann man fte bereint 3ufammen nennen,

So brüeft man auö ein feliges iöeljagen.

9lun aber fudj’ id) iljnen 3U gefaEen

9 Unb bitte mit fid) felbft mic^ 3U beglüden;

3d) l)offe ftill, bod) fjoff idj’ä 3U erlangen:

9113 Flamen ber ©etiebten fie 3U lallen,

3n Sinem SBilb fie beibe ju erbliden,

3fn ßinem SBefen beibe 3U umfangen.

2
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2Jiöge biejj ber Sänget toben!

3tjm 311 Gfjren toar’3 gehoben.
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Unter biefeit

Sorbecrbüfct)en,

Stuf ben Söiefen,

9ln beit frifd^en

Söafferfätten

Steineä hebend p geniefjen,

@ab Slpott bent Reitern Änaben;

Unb fo tiaben

Stid), im ©titten,

Stad) beä ©otteä Ijot)em SBitten,

£>ef)re Stufen auferjogen,

3tu8 ben gellen

Silbcrquelten

$eä 5parnaffuä mid) erquicfet,

Unb baä teufte reine (Sieget

9tuf bie Sippen mit gebrüdet.

Unb bie Sadjtigalt umfreifet

Stidj mit bem befdjeibnen trüget.

•§ier in Süfd)en, bort auf Säumen,

Stuft fie bie Pertnanbte Stenge,

Unb bie t)immtifd)cn ©efängc

Sehren mid} bon Siebe träumen.



24 ®ebid)tc. 3toeiter Xfjeil.

Uttb int ^erjen Wädjft btc brülle

Ser gefeltig ebten Xriebe,

Stätjrt fid) greunbfdjaft, feintet Siebe, as

Unb Slpott belebt bie ©title

©einer Später, feiner ^>öl)en.

Süfje taue Stifte wetjen.

Sitte, benen er gewogen,

äöerben mächtig angejogen 30

Unb ein 6bter folgt bent anbern.

Siefer fomntt mit munterm Söefen

Unb mit offnem tjcitrent Sütide;

liefen fet)’ id) ernfter Wanbein;

Unb ein anbrer, faum genefen, 35

Siuft bie alte Äraft juriide;

SJentt itjm brang burdj SJtarf unb Seben

Sie öerberblicb b°Ibe Stamme,

Unb waä Strnor itjm entwenbet,

.tfann Styolt nur wiebergeben, 40

Stutj unb Suft unb Pannonien

Unb ein fräftig rein Söeftrcbcn.

Stuf, ifjr 33rüber,

Gt)d bie Sieber!

Sic finb gleid) bett guten Saaten. 45

2üer fann beffer atä ber ©änger

Sem berirrten greunbe rattjen?

2Öirfe gut, fo wirfft bu länger,

Stl3 e£ fDtenfdfen fonft bertnögen.

3>a ! id) fjöre ftc bon Weiten: so

3>a! fie greifen in bie ©aiten.
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fDlit gewalt’gen ©ötterfdjlägen

Stufen fie ju 9ted)t unb *Pflid)ten

Unb bewegen,

SBie fie fingen, wie fie bidjten,

3um erfjabenfteu @efd)äfte,

3u bev Sitbung alter firäfte.

Slud) bie tjolben i^fjantafien

Sliiljen

StingS untrer auf allen feigen,

S>ie fid) halbe,

2Bie im fiolben ,3auberWatbe,

Voller golbnen griidjte beugen.

2ßas wir füllen, waS wir flauen

3n bem ßanb ber Ifüdjften Söonne,

S)iefer Stoben, biefe Sonne,

üiodet aud; bie beften grauen.

Unb ber fpaud) ber lieben Stufen

Süedt beä Stäbcfjens jarten Sufen,

Stimmt bie .ftcljle jmtt. ©efange,

Unb mit fdjön gefärbter Süange

Singet fie fdjon wiirb’ge lieber,

Seijt fiel) ju ben SdjWeftern nieber,

Unb es fingt bie fdjöne Äette,

3art unb äarter, um bie äöette.

5)od) bie eine

©eljt alleine,

Sei ben Suchen,

Unter Sinben,



26 ©ebidjte. 3»oeitet Ifjeil.

Dort ju fucf)en, so

Dort ju finben,

2Öa<5 im ftitlen fDtorgenljaine

'ätmor fhalfifch ihr enttoenbet,

3hreö ^erjenä t)oibe Stille,

»ufen§ erfte gfiille. ss

Unb fie traget in bic grünen

Sdjattemoälber,

3öa§ bie »tänner nicht Oerbienen,

3hre lieblichen ©efühle;

Scheuet nicht beä DageS Schtoüle, 90

ächtet nicht beä 2lbenb§ .ffühlc

Unb üerliert fidj in bie gelber.

Stört fie nicht auf ihren Söegen!

®ufe, geh % ftilt entgegen!

Doch toas hör’ ich? SBeld) ein Schall 95

Überbrauf’t ben Söafferfatt?

Saufet heftig burch ben .fjain?

SCßelch ein Särmcn, toelch ein Schtein?

3fl e8 möglich, feh’ ich recht?

Gin bertoegeneä @efcf)lecht 100

Dringt in’§ .fjieitigthum herein.

4?ier herüor

Strömt ein ®hor!

Uiebeötouth,

©eineägluth, • 105

Staf’t im »lief.

Sträubt baö |)aar!

Unb bie Schaar

»tann unb SBeib —
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110 ligerfcü

Schlägt umt)er —
Cfjne ©djeu

3eigt ben Seib.

Unb SJtetaH

ns iRaut)er ©cf)aü

@reüt in’ä Cf)r.

SBer fie fjört

aDßjrb geftört.

.£>icr fieröor

im 5)rängt baö Gljor;

Meä fließt,

2Öer fte fiefjt.

*

3ldj, bie SBüfctje finb gefnidt!

3lcf), bie SJtumen finb erftidt

iss SUon ben Sollen biefet 5Brut.

2ßer begegnet ifjrer üöutlj?

iörüber, lafjt unä allcö wagen!

Gute reine Söange gtüljt.

^fjöbui tjilft fte unä öerfagen,

130 SBenn er unfve ©djmerjen fie^t;

Unb uuö SBaffen

3u nerfdjaffen,

©füttert er bes S3erge« SBipfei,

Unb öom ©ipfel

135 s
4?raffelit ©teine

Durcf) bie |>aine.

ÜBriiber, fafjt fie mächtig auf!

©cfjlofjenregen

Ströme biefer SBrut entgegen,
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28 ©ebidjte. 3® e* tct 2t)eil.

Uttb bertreib’ aus unfern milben ho

-fpimmelreinen Cuftgcfilben

SDiefe gfremben, biefe SBifben

!

3)och wag felj’ ich?

3ft es mögtidf) ?

Unerträglich 145

ftährt eS mir burch alle ©lieber,

llnb bie <6anb

Sinfet bon bem Schwünge nieber.

3ft es möglich?

Äeine gfremben! »o

Unfre 93rübcr

3eigen ihnen felbft bie SSJege!

C bie ftredhen!

SBie fie mit ben Älapperblechen

Selbft borauS im 2acte jiripi! im

©ute Srüber, lafjt unS fliehn!

$och ein 2öort 3U ben Verwegnen!

3a, ein Söort foll eudh begegnen,

kräftig wie ein 2)onnerfci)lag.

Söorte finb beS SichterS äöaffen, ho

Söitt ber ©ott fidh 'Jtecl)t berfdjaffen,

folgen feine Pfeile nach-

2Bar e§ möglich, eure h°*)c

©ötterwiirbe

3u bcrgeffen! 3 ft ber rohe

Schwere ^hhrfuS feine 33ürbe

tJür bie .fpanb, auf jarten Saiten

5tur gewöhnet hinjugleiten?
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3IuS ben ftareit Söafferfätten,

2luS ben garten SRiefetwelten

Xränfet iljr

®at Sileni aBfc^eutid^ Xt)ier?

Xort entweiht e§ 2tganippen

9Jlit ben rohen breiten Sippen,

Stampft mit ungefrfjicften ffüfjen,

®iss bie SBeEen trübe fließen.

•0 wie möcht’ ich gern micf) tauften;

?tber Schmerlen füt)tt ba# Ohr;

3Iu3 ben teufeben

4peiI
J

gen Schatten

Xringt toettjafUcr Xoit ^erbor.

SSilb ©ctädjter

Statt ber Siebe füfjern SSaljn!

2Bei6er^affer unb Süerädhter

Stimmen ein Xriumphlieb an.

Nachtigall unb Xurtet fließen

2>a$ fo feufdj erwärmte Neft,

Unb in Wüthenbem Grgtüljen

.fpätt ber Jaun bie ‘•Jipmpfje feft.

f>ier wirb ein ©eWanb griffen,

25em ©enuffe folgt ber Spott,

Unb ju i^ren frechen Jtüffen

Seucfjtet mit 3$erbrufj ber ©ott.

3a, icf) fet)e fefjon Don weiten

SBottenjug unb $unft unb Nauct).

Nicht bie Seiet nur h<U Saiten,

Saiten h<U ber ®ogcn auch-



30 Öebidjte. 3h>eit« IfjciL

©elbft beit SBufett bei Üeretjrers

©djüttert bai gcwalt’gc 9tal)n,

$entt bie flamme bei Herljeerers 200

.fiünbet ifjn Don »eiten an.

€ toernefymt nod) meine Stimme,

Steiner l'iebe ißruberwort!

(fließet not bes ©ottei ©rimmy,

Gilt aui unfern ©rängen fort! 205

$afj fie tuicber tjeilig werbe,

i'entt ^inweg ben toilben $ug!

Mieten SBoben Ijat bie ©rbc

Unb untätigen genug.

Uni umleudfiten reine Sterne, 210

£>ier nur Ijat bai ©bie SSertt).

$odj Wenn ilfr aui rauher (ferne

SSiebcr einft ju uni begehrt,

Söenn euct) nidjti fo fcf» beglücfct,

?lli wai il)r bei uni erprobt, 215

©udfj nictjt mefjr ein ©piel entwürfet,

3)ai bie ©djranfen übertobt;

Äommt ali gute fßitger mieber.

Steiget frot) ben Serg Iferan,

Xief gefüllte fReuelieber 220

ftünben uni bie tßrtiber an,

Unb ein neuer Äran,} umWinbet

Grure ©d^täfe feiertief).

SBenn fief) ber Verirrte finbet,

freuen alle ©öfter fidt). 225

Schneller nodtj als üetfjei (fluttjen

Um ber lobten ftillei |iaui,
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Söfcfjt ber Siebe fteldj ben ©uten

3ebeS fteljlS Grimtrung auS.

23o SllleS eilet eud) entgegen

Unb iljt !ommt öerflärt Ijeran,

llnb man flel|t um euent Segen;

Sljr gehört uns hoppelt an!
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32 ©cbidjte.

$ b t) 1 1 C.

(® tnitb angenommen, ein (änblidje* Pfjor fjabe fid) berfammelt
unb ftcfje im Segriff, feinen geftjug anjutreten.)

G$or.

35em feftlidjen Sage

begegnet mit Äränjen,

$erfcf)tungencn Sänjen,

©efeltigen Sreuben

Unb fReiljengefang. s

2!amon.

SCßie fetjn’ icf) itttd^ au§ bem ©ebränge fort!

SCBie frommte mir ein loof)Iöcrborgner Crt!

3fn bem ©erntit)!, in biefer föiengc

SQßirb mir bie f?Iur, mirb mir bie Suft ju enge.

Gf) or.

'Jtun orbnet bie $üge, 10

2>afj jeber fidj füge

Unb einer mit alten,

3» manbetn, ju matten

3)ic Jturen entlang.

(@ä toirb angenommen, bas> ßijor entferne fid); ber ©cfang toirb

immer Ieifer, bis er julefet ganj, toic auS ber Serne, 0cr£)ntlt.)
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3)atnon.

is 33ergebeng ruft, bergebeng jietjt iljr midj;

6g f|md£)t mein Jjpera; allein eg fpridjt mit fidj.

Unb fott idf) bebauen

©efegneteg Sanb,

2)en Fimmel ben blauen,

20 2>ie griinenben ©auen,

©o witt idj attein

3m ©titten mief) freun.

$a witt icf) bereiten

25ie Söürbe ber grauen,

25 3m ©eifte fie flauen,

3m ©eifte bereiten;

Unb 6d)o attein

Vertraute fott fein.

6t>or

(auf’s teifeftc, wie au§ ber gerne, inifdjt abfaijtoeife tn $amon»

©efang bie SBottc:)

Unb 6ct)o — attein —
30 Vertraute — fott fein. —

ttJtenatfag.

äöie finb’ idj bidfj, mein trauter, tjicr

!

$u eiteft nietjt ju jenen geftgefetten?

5tun jaubre nietjt unb fomm mit mir,

3n 9teif) unb ©lieb auef) ung ju ftetten.

®octtjc§ Söcrfe. 2. Sb. 5

Digitized by Google



©ebidjte. 3®*>tfr iheil.»4

Jamon.

äSillfomtnen, greunb! hoch laß bie ^yeftlid^feit 35

sBlich hier begehn int Schatten alter '.Buchen:

Xie Siebe jucht bie Ginjamfeit;

2lud) bie Verehrung barf fie juchen.

'’Btenalfaä.

Xu fucheft einen fatjchen 9ful)nt

llnb millft mir heute nicht gefallen. 40

Xic Siebe fei bein Gigenthum;

Xodj bie Verehrung theileft bu mit allen!

Söenit [ich laujenbe bereinen

llnb bes holbett Xags Grfdheinen

9Jlit ©efängen, 45

SfreubeHängen,

£>errlid) feiern,

Xatitt erquicft fich 'pcrj nnb Ohr;

llnb menn Xaufenbe betfjeueTO,

Xie ©efiihlc fid) erfdjlic^cn 50

llnb bie 2öitnfcf)e fich ergießen,

iKeifjt cs fraftboll bich empor.

(@5 toirb angenommen, ba4 6ljor lehre nach nnb nacf) aus

ber gerne jurücf.)

$amon.

Sieblidh hör’ ich fdjon bon meiten

Unb cs reifet mich bie Stenge
;

3a fle mallen, ja fie fchreiten s»

3km bem .gtügel in bas Xljal.
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Dtenalfag.

Safe uns eiten, frötjticE) fcfjreitcn

,*}u bem »ttjljtljmuä ber (Üefänge!

3a fie fontmen, fic bereiten

Sidj beä SBalbcä grünen Saat.

ßtjor

(altmäl)tict) ttmdjfcnb).

3a tüir fommen, wir begleiten

Dtit bem Söotjlftang ber ftefänge

fjrö^ticf) im Verlauf ber $eiten

Siefen einjig fcfiönen Sag.

Sitte.

SDorauf wir fielen,

3Bas alte fütjlen

Söerfc^weigt, öerfdjweiget

!

Stur Orcube geiget!

Senn bic üermag’3;

3t)r Wirb cä gtüffeit

Unb if>r Gntjücfen

Crntf)ätt bic SBürbe,

6ntf)ätt ben Segen

Seä 3Bonnc=Sagä!



36 @ebid)te. 3Weitet Ifjeif.

$ o f) a n n a <& c b u §.

3uin Slnbenfen

bet

Siegel) njäljrtgcn ©djönen ©uten

aus bem $orfe Stierten,

bie

am 13. Januar 1809

bei bem (Sibgange beb 9tfjeinb unb bem großen Srucfje

beb 3)amnteb bon Gleber^am

ü 1 f c t e i d) e n b unterging.

35er 35antm jetreifct, bab 3?etb erbrauf’t,

3)ie 0rlutt)en fpülen, bie fjläd^e fauf’t.

,,2jcf) trage bicfj, Stutter, burcf) bie QfaxtJj,

'Jtoclj reicht fie nid^t fjodt), icf) wate gut." —
,,2lu<f) unb bebenfe, bebrängt Wie mit finb, 5

35ie .gtaubgenoffin, brci arme Äinb!

35ie fdE)tt»ad^e Sfrau! . . . 35u getjft babon!" —
Sie trägt bie -Dtutter burcEj’ö Söaffer fdjon.

„3um Sütjte ba rettet cuctj ! Ijarret bertneil;

©leict) teljr’ idj jurüdE, unb allen ift ^eil. io

3um Sittjt ift’b nodfj trodEen unb wenige ©dfjritf;

3)odEj netjmt auct) mir meine 3ie9e mit!"
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ßantaten. 37

Ser Samm jerfdjmitjt, baä Selb erbrauf’t,

Sie 3lutl)en wiitjlen, bie Srlädje fauf’t.

is ©ic fejjt bie 3Jtutter auf ficfjre* Canb,

©d£)ön ©uid)en, gleidfj Wieber jur 3rlut^ geWanbt.

„SBotjin? 2Bot)in? Sie SBreite fdjwoE;

Se# Sßafferä ift fjüben unb briiben DofL

SJerWegen in’ä Siefe WiEft bu hinein!" —
20 „(£ic fallen unb miiffen gerettet fein!"

Ser Samm berfdjwinbet, bie Söelle brauf’t,

Sine 2Jteere3Woge, fie fcljWanlt unb fauf’t.

©djön ©uädjen fdfjreitet gewohnten ©teg,

Umftrömt audfj gleitet fie nid)t öom Söeg,

25 6rreicf>t ben Siiljl unb bie 9tadjbarin;

Sodfj ber unb ben Rinbern fein ©ewinn!

Ser Samm berfcfjwanb, ein 9Jteer erbrauft’ss,

Sen fleinen .jpiiget im Rreiä umfauft’ä.

Sa gähnet unb Wirbelt ber fd)äumenbe ©äjlunb

30 Enb jieljet bie £$?rau mit ben Rinbern ju ©runb;

Sa3 -f)orn ber 3i e9c fafjt ba§ ein’,

©o foEten fie aEe Derloren fein!

©d)ön ©uäcfjen ftctjt rtoct) ftracf unb gut:

Söer rettet baä junge, baä cbclfte 3?lut!

35 ©djön ©uädjen fteljt nod) Wie ein ©tem;

Socf) aEe Söerber finb aEe fern.

tJting# um fie Ijer ift Söafferbafjn,

Rein ©djifflein fdjwimmet ju iljr Ijeran.

dloä) einmal bliift fie 3um .£»immel hinauf,

40 Sa nehmen bie fdjmeidjelnben fytut^en fie auf.
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38 Öebicfjte. ^toeitcx Ifjeil.

Äein lamm, fein 5efb! 9iur ^ i er unb bort

Sejeidjnet ein Saum, ein 2f)urn ben Crt.

Sebecft ift ade« mit Söafiericfjwad

;

£ocf) SuScfjenS Silb fcfjroebt überad. —
35aS Söaffer finft, bas 2anb erjefjeint «
Unb überad roirb fctjön ©uScfjett bemeint. —
Uttb bem fei, toer’S niefjt fingt unb lagt,

3nt ßeben unb Job nietjt nacfjgcfragt

!
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9t i it a t b o.

6f)or.

$u bettt Stranbe! ju ber 33arte!

3ft cucf) fdjott ber SSinb rtidjt güttftig,

3u ben SRubern greifet brünftig!

.jpier betoäfjrc fict) ber Starte:

So ba§ ÜJteer burdjlanfen mir.

fRinalbo.

C tafjt tnidj einen Slngenblicf nod) ^ier!

$er Stimmet milt eS nict)t, icf) foE nicf)t fdjeibett.

2!er müftc SretS, bic malbuntmad)f’nc 33ud)t

befangen tnidj, fie t)inbern meine 3rtutf)t.

3if)r wart fo fdjön, nun feib itjr umgeboren,

Ser ©rbe fReijj, beö .jpimmetS 9teij ift fort.

35ßaS tjätt mid) nod) am Sdjrcrfensort?

fDtein einjig ©tücf, Ijiet tjab’ idj cs oertoren.-

Stelle bet ber golbtten Sage

iparabiefe noch einmal,

Siebes -jpcrj! ja fd)lage, fd^fage

!

üreucr ©cift, erfdjaff fie toieber!

freier 3ltf)ent, beine Sieber

fötifdjen fid) mit fiuft utib Cuat.



©ebitfjte. 3lDe*tcr Kjeil.

^öunte reitf) gefdjmüdfte SBeete

Sie umjingelt ein ^ßalaft;

3tüe§ toebt in 2)uft unb Stöttje,

3Q3ie bu nie gcträumet tjaft.

9iing§ umgeben (Materien

SDiefeö ©artens weite 9täume;

tttofen an ber 6rbe blühen,

3n ben L'üften btüf)n bie ®äume.

SÖafferftratjIen ! Söafferflotfen

!

Siebtict) raujd)t ein Sitberfdjnjatt;

MJtit ber Turteltaube £ocfcn

tfoeft jugleit^ bie Stadjtigaü.

Gtfor.

Sactjte fontint! unb fommt berbunben

3« bem ebetften IBcruf:

Sttte ificije finb berfdfjbntnben,

Tie fief) Räuberei erfc^uf.

5ld(j, nun feilet feine Söunben,
s
3d), nun tröftet feine Stunben

©utcä 2Bort unb fffveunbeiruf.

9tinatbo.

“Dlit ber Turteltaube i'otfen

ßorft augteidf? bie Mtadjtigalt

;

SBafferftraljIen, SBafferflocten

SSirbeln fidj nadj if)rem Scifatt.



Cantaten. 41

2lber alles bertünbet:

9tur Sie ift gemeinet;

45 2lber alles berfchtüinbet,

Sobalb fie erfdjeinet

3n lieblicher 3ugenb,

3n glönjenbet Fracht.

S)a fdjlingen 3U Äränjen

50 Ski) Siljen unb 9tofen;

2>a eilen unb lofeti

3n luftigen Xänsen

$ie laulichen Siifte,

Sie führen ©ebüfte,

55 Sich flietjenb unb fuihenb,

SLlotn Schlummer erwacht.

- Gljov.

9tein! nicht länger ift 31t fäutnen,

2Bedet ihn aus feinen Xräumen,

,3cigt ben biainantnen Schilb!

Dtinalbo.

go 2Bel)! WaS feh’ ich, welch ein 2Mlb!

6hor.

3a, e§ foll ben Xrug entfiegcln.

Dlinalbo.

Soll ich alfo‘ mich befpiegeln,

9Jtich fo tief erniebrigt feljn?
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42 Cüebicfjte. ^weiter Iljeil.

6f)or.

Söffe bief), fo ift's gefcfjeljn.

Minatbo.

3a, fo fei’s! 3
:

d) miü midj faffett, 65

SöiE ben lieben Crt berlaffen

Uitb jjum jmeiten DJlal Slrmiben. —
Dlun fo fei’l! fo fei’ö gefcfjieben!

Gljor.

2öof)f, el fei! es fei gefdjiebcn!

Zljeil bei Gljorl.

3urücf nur! jurüefe ?o

Surdj günftige DJleere!

Sem geifligen SBIicfe

Grfdjcincn bie Sagten,

Grfdjeinen bie .jpeere,

Sal ftäubenbe {Jclb. 75

GIjor.

3ur 2ugcnb ber Dlfjnen

Grmannt fidj ber .ßelb.

Äinolbo.

3unt atoeiten DJlale

©ef)’ idj erfdjeitten

Unb jammern, meinen so

3« biefein Xfjale

Sie Srou ber Stauen.
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Gantatcn. 43

$aö fott icf) fdjaucn

3uni jtoeiten 9Jtale?

ss 3Jas folt id) fjören,

Unb foll nidjt »oeljrcn

Unb folt nidjt retten?

ßfjor.

Untofirbtge .Retten!

, Otinalbo.

Unb umgetoanbelt

so Set)’ id) bie -Ipolbe

;

Sie blicft unb tjanbelt

©leidjtoie Sämonen,

Unb fein 9)erfcf)onen

3Sft tneljr ju hoffen.

95 ißom iMtj getroffen

Sdjon bie Ißaläfte!

35ie ©ötter=3efte,

Sie Suftgefcfjäfte

$er ©eifterfräfte,

ioo Dtit allem Sieben

9ldj, fie jerftieben!

Gtjor.

2Sa, fie jerfticben!

X^eit best (Zfyo'vä.

Sdjon finb fie erhöret,

©ebete ber frommen.

los Stocf) fäumft bu ju fotnnten?
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44 ©ebtdjte. Ahmtet Xfjetl.

©dfon förbert bie fWeife

$er günftigfte äöinb.

6 Ij o r.

©efcfjttnnbe, gefcf)toinb!

Stinatbo.

3tn Sticfften jerftöret

3d) t)af>’ eudj toernomnten; no

brängt rnirf) ju fommen.

Ungtücftidjc Steife!

Unfeliger äöinb!

Glfor.

©efdjminbe, gefdjtoinb

!

6 f) o r.

©eget fc^toellen. us

©riine äöetlen,

äöeifje ©ctjäume,

©efjt bie grünen

äöeiten Stimme,

S3on 2)elptjinen no

Stafcf) burd)fi^n)Dmmen.

6iner nadf bent anbern.

2Bie fie fommen!

äöie fie fdjroeben!

äöie fie eiten!
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gontaten. 45

125 2Sie fie ftreben!

Uitb üertoeilen

So beweglich,

So oerträglicf)!

3u 3 we i c n-

$as erfrifdjet,

130 Unb Derwifc^et

2)a<5 Vergangne.

5)ir begegnet

2)aä gefegnet

2lngefangne.

'Jtinalbo.

135 SJats erfrifd)ct,

Unb oermifetjet

Vergangne.

2Jlir begegnet

$as gefegnet

140 2lngefangne.

(SBiebertjolt ju treten.)

2111 e.

©unberbar finb mir gefommen,

©unberbar priicfgefdjwommen,

Unfer grofieä 3iel ift ba

!

Schalle ju bem ^eiligen Stranbe

i45 Cofung bem gelobten Sanbe:

©obofreb nnb Soltyma!
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SB e r nt i f dj t e ® c b i dj t c.

2öic io Bunt ber $ram gelocjcn,

®uftcrfartc, ßiö’ä ju lefen

!

Digitized by Google



Ä t a g g c f a u g

non bev eblen grauen bes 2lfait Slga, aus bem
sUi orladEifrfje n.

2öaS ift äßeiffes bort am grünen Söalbe?

3tft es ©<f)nee wof)l ober finb eS ©ctfwäne?

SBär’ eS ©djnec, er wäre weggefcfjmol^en

;

SSären’S ©cfjwäne, wären weggcflogeu.

s 3ft fein ©cfjnee nictjt, eS finb feine ©dfwäite,

’S ift ber Slan3 ber 3e^en 2lfan 2lga.

Ütieberliegt er brin an feiner SÖnnbe;

3f)n befud)t bie 2Jtutter unb bie ©djwefter,

Sd)amf)aft fäumt fein SBeib, 311 ifjm ju fommcn.

10 2llS nun feine Söunbc linber würbe,

Sief? er feinem treuen SBeibe fagen:

„^arre mein nidjt mefjr an meinem fpofe,

9iict)t am .fpofe unb nidft bei ben deinen."

2fl8 bie ftrau biefj fjarte SSort oernomnten,

iS ©tanb bie Üreue ftarr unb notier ©c^merjen,

$ört ber ipferbe ©tampfcn nor ber 2f)üre,

Unb es beudft if)r, 2lfan fäm’, iljr Satte,

©pringt jum 2f)utme, fiel) fjerab 311 ftür^ett.

(SJ OCtl)C§ SBcvfc. 2. $}D. 4
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50 ©ebidjte. Reiter Hjeil.

ängftlidfj folgen if)r jWei liebe 2öd)ter,

Stufen nadj iljr, weincnb bittre Xljränen :
20

,,©inb nidjt unferä SJatere Slfan Stoffe,

3ft bein ®ruber ^pirttorotoid^ lommen!"

Unb c<$ teeret bic ©cmaljün Slfanä,

©djlingt bic Slrme jammcrnb um ben Araber:

,,©ief| bie ©djmadj, 0 S3ruber, beiner ©djwefter! 25

S)tid) berftoffen, SJtutter biefer fiinfc!"

©djweigt ber 93ruber, jietjet auö ber 2afd)e,

(Singeljüllet in tjodjrotljc ©eibe,

Sluägefertiget ben 3kicf ber ©djeibung,

$afj fie fetjre ju ber SJtutter Sßoljnung, so

3frei fid) einem anbern ,)U ergeben.

Site bie (ffrau ben £rauer=©djeibbrief fal)e,

Äiiffte fie ber beiben Änaben ©tirne,

.ftiifjt’ bie Sßangen if)rer beiben SJtäbdjen.

Slber adj! öom ©äugling in ber SEÖiege 35

ßann fie fid) im bittern ©d)mer
() nidjt reifen!

Steift fie los ber ungeftüme trüber,

.£>ebt fie auf ba§ muntre Stoff beljenbe,

Unb fo eilt er mit ber bangen grauen

ß’rab nad) feineä Satcrs Ijotjer äöoljnung. «

Surje 3eit warte, ttodj nidjt fieben Sage;

Äurje 3eit g’nug; uon Uiet großen Herren

Unfre 3?rau in il)rer 38itwen = Trauer,

llnfre (yrau
(
)um Söcib begehret Würbe.
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äfcrmijcl)tc Glebidjtc.

Unb ber größte fcrnr ^mosfi’S Gabi;

Unb bie ^frau bat toeinenb ißren ©ruber:

,,3d) beföbroöre bicfe bei beinern ßeben,

G>ib micfe feinem attbern ntcljr 3ur grauen,

Safe baS Söicberfcljen meiner lieben

Vinnen fiinber mir bas .£>er,j nicfet breche!"

2(t)re Sieben achtet nicfet ber ©ruber,

gcft, SJmosfi’s Gabi fie ju trauen.

Socfe bie ©ute bittet ifen unenblidj:

„Schiefe iocnigftenS ein ©latt, o trüber,

©tit ben ©Sorten 3U gmoSft’S Gabi:

Sieb begrübt bie junge SBittib freunbtid),

Unb läßt burefe biefe iölatt bicfe ^öd^Iid^ bitten,

Safe, wenn bicb bie ©uaten ^erbegleiten,

Su mir einen langen (Scfeleier bringeft,

Safe itb midt) öor VlfanS .£muS tierfeüllc,

kleine lieben Söaifen triefet erbtide."

Äaunt erfaf) ber Gabi biefes (Schreiben,

Vits er feine Suatcn alle fammelt,

Unb jum Vüege nad) ber ©raut ficfe riiftet,

©tit ben Soleier, ben fie l;eifdt)tc, tragenb.

©lüdtid) fanten fie 3ur gürftitt .fraufe,

©liidlicfe fie mit ifer tiont .jjtaufc roicber.

Vlber als fie VlfanS äöofenung nabten,

Safen bie Äinber oben ab bie ©lütter,

Siiefen: „Äomm 311 beiner .jöalle toieber!

3 fe bas Vlbenbbrot mit beinen .ftinbern!"

Sraurig ^5rt’ cS bie ©enta^tin VlfanS,



52 ®cbid)te. 3we*to

Äelfrete ft cf) ju ber ©uaten dürften:

,,Safj boc^, lafj bte ©uaten unb bic fffferbe

galten ioenig bor ber Sieben 2l)üre, w

fEaf? icf) meine kleinen nod) befdjente."

llnb fie Rieften bor ber Sieben Üf)üre,

Unb ben armen Äinbern gab fie ©oben;

©ab ben ,ftnaben golbgeftidtte ©tiefet,

©ab ben 9Jtäbd)en lange reiche Äfeiber, so

Unb bem ©äugling, l)ülflo<5 in ber Söiege,

©ab fie für bie 3Hfunft audj ein 9tödd)en.

$ai beifeit fal) iüater ?(fan 9(ga,

(Rief gar traurig feinen lieben Äinbent:

„.ff e^rt p mir, if)r lieben armen ffleinen; ss

Gurer (JRutter 33ruft ift Gifen morben,

Seft berfdjtoffen, fann nicf)t ÜRitleib füllen."

333ie ba§ Ijörte bie ©etnaljlin 9lfan3,

Stürmt’ fie bteid^ ben töobcn fdpttcrnb nieber,

Unb bie ©ecl’ entfiel) bem bangen fßufen, sw

91(3 fie iljre ßinber bor fidj flieljn fal).
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SBermifcfjte (Scbidjtc.

SOi a i) o in e t S © c f a n g.

®el)t ben SrelfenqueH,

fyreubefeell,

2Öie ein Sternenbütf;

Über Söolfen

5 Wäferten feine Sugenb

0ute ©eiftcr

^roifc^en Rüppcn im ©ebüfcfe.

Siingtingfrifd)

lan^t er aus ber äöolfe

io 2luf bie fDtarmorfelfen nieber,

3aucf),jet tuiebcr

yiad^ bem -fjummel.

2)urdf bie ©ipfelgänge

Sagt er bunten .Riefeln nad),

iS Unb mit frühem (ffüfercrtritt

Weifet er feine 33ruberquellen

fDtit fiel) fort.

$runten werben in bem lljal

Unter feinem fyufetritt SBlumen,

20 Unb bie SBiefe

Sebt Uoit feinem fpaudj.
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54 ©ebicf)tc. 3tDC *t e,:

2>ocfj iffn tjält fein ©cfjattentfjal,

.Heine Slumen,

2

)

ie ifpn feine Hnie’ untfdjlingen,

Sfjtn mit Sieben

=

3lugen fdjmeidjeln: 25

'Jlacf) bet ebne bringt fein Sauf

©cfflangentoanbelnb.

Säcfje fcfjntiegen

Sief) gefeUig an. 9tun tritt er

3n bie ebne filberprangenb, 30

llnb bie ebne prangt mit ifjm,

llnb bie bluffe Don ber ebne

Uttb bie Säcfje bon ben Sergen

Saudjjen ifjm unb rufen: Sruber!

Sruber, nimm bie Srüber mit, 35

fBtit ju beinern alten Sater,

3u bem eto’gen Cceau,

3>er mit auigefpannten Slruten

Unfer »artet,

3

)

ie fief) aef)! bergefceni öffnen, 40

©eine ©eljnenben ju faffen;

$enn uni frifjt in öber SEßüfte

©icr’ger ©anb; bie ©onne btoben

©äugt an unfernt Slut; ein .fpügel

-fpemmet uni ^um üeidje! Sruber, 45

'
3timm bie Stüber bon ber 6bne,

sJtimm bie Srübet bon ben Sergen

SJtit, ju beinern Sater mit!

Jfontmf ifjr alle! —
Unb nun fcfjtoiöt er 50
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Süetnrifd)te ®cbidjte.

.frerrlidjer
;

ein ganj @efdjlcdf)te

Irägt ben dürften f)ocf) empor

!

Unb im rollenben iriumptje

(tfibt er Säubern tarnen, ©täbte

SBerben unter feinem Sufj.

Unaufljaltfam raufet er toeiter,

Säfjt ber Stürme f?tammcngipfet,

SJtarmortfäufer, eine Schöpfung

©einer Sfülte, hinter ficf).

(Sebernt)äufcr trägt ber SUtaö

Stuf ben 'JtiefenfdjuUern: faufenb

Sßetjen über feinem .fpaupte

laufenb fftaggen burd) bie Süfte,

beugen feiner |>errli<f)feit.

Unb fo trägt er feine trüber,

©eine ©dfäfje, feine .ftinber,

$em erwortenben (Jrjeuger

Jreubebraufenb an bas> .fperj.



56 Öebtdjte. 3®e'tn: X^eil.

öefang bcr 05 elfter über ben SQSafferit.

SeS sBtenfdjen Seele

GHeidjt bem SBaffer:

23om Simmel fommt es,

3um Simmel fteigt es,

Unb roieber nieber s

3ur (hbe tnujj es,

(hnig raedjfelnb.

Strömt bon ber ljot)en

Steilen gelsmanb

Ser reine Strahl, xo

Sonn ftäubt er lieblid)

3n Söolfentnellen

3um glatten fyels,

Unb leicht empfangen,

SBallt er berfdjleientb, 15

Seieraufdjenb,

3»r liefe nieber.

iRagcn Älippen

Sem Sturj entgegen,

Schäumt er unmutig 20

Stufentoeife

3um Slbgrunb.
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SBermifdjte OJcbidjtc.

3tn flocken iöctte

Sdjleid)t er baä Söiefentljat fjin,

Unb in bem glatten See

Söeiben itjr Slntlitj

Sille ©eftirne.

Söiub ift ber Söellc

Sieblidjer 58utjlev;

Söiub miftfjt Born ©vnnb auä

Scljäumenbe Söogen.

Seele beg SJtenfdjeu,

2Bie gleidjft bu bem SBaffer!

Sc^idCfat be§ sI)tenfcf)en,

Söie gleicht bu bem Söinb!



Öebidjte. lljeil.

9)? e i it e (Göttin.

äÖelcber Unterblieben

©oll ber bö<bfte fein

vBlit niemonb ftreit’ idj,

916er idj geb’ i^n

3>cr einig betoeglidjen,

3fmmer neuen,

Seitfamen Jobbter 3obi8,

Seinem Scboollinbe,

3Der fptjantafie.

2)enn it)r bat er

9llle Saunen,

S)ie er fonft nur allein

Sieb öorbebält,

^ugeftanbeit,

Unb bat feine Sreube

91n ber Ibätin.

Sic mag rofenbefränjt

ÜJlit bem Silienftengel

Slumentbäler betreten,

Sommertiögeln gebieten,

Unb leibbtnäbrenben 2bau

2Kit SBienenltypen

IDon ffllütben faugen:



Setmifdjtc ©ebidjte. 59

Cber fic mag

9Jtit fliegenbem -Ipaar

Unb büfterm SStitfe

3m Sötnbe faufen

Um grelfenmänbe,

Unb taufenbfarbig,

28ie borgen unb 'Jlbenb,

3fmmer toedifetnb,

Söic 'äftonbeSblide,

Xcn ©terblictjen fdjeinen.

Öajjt unS alle

Xen SBater greifen!

Xen alten Ijofjen,

Xer fold) eine fcljöne

Unoerwelflicfic ©attin

Xent ftextilic^cn 9Jtenfd)en

©cfellen mögen!

Xenn uns allein

1pat er fie tierbunben

‘äJtit JpimtnelSbanb,

Unb iljr geboten,

3n Sfreub’ unb ©lenb,

'JUS treue ©attin

'Jlidjt 311 cntlueidjen.

'JlUe bie anbern

Jlrtnen ©efdjtedjter

Xer finberreidjen

Uebenbigen ©rbe
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Gtebidjte. 2^et(.

Söanbetn unb toeiben

3n bunfelm @enuf?

Unb trüben Sdjmerjen

Sed augenblitflidjen

33efd£>rän!ten Gebens,

öebeugt öom 3oc^e

Ser gtot^burft.

Unö aber l)at er

Seine gemanbtefte

Verzärtelte Sodjter,

«Vveut eudj! gegönnt.

^Begegnet itjr lieblich

2öie einer ©eliebten!

Safct iljr bie Söürbe

Ser grauen im -§>anä!

Unb ba| bie alte

Sd;tt)iegermutter äöcisljeit

Saä zarte Seelchen

3a nidjt beleib’ge!

Sod) fenn’ idj ifjre Sdjwetter,

Sie ältere, gefeitere,

kleine ftiüe grcunbin:

C bafj bie erffc

Vtit bem Sidjte beS Sebent

Sidj üon mir toenbe,

Sie eblc Sreiberin,

Sröfterin Hoffnung!



SSermifdjte ©cbidjte.

$ a r j r c i f c im iß? inte

$em ©cicr gteid^,

$er auf fdftticren SRorgcntuolfen

'JRit fanftem Mittig ruljenb

'.Rad) 33eute fdjaut,

Sdftoebc mein Sieb.

S)enn ein Sott f)at

Sebent feine R3al)n

33orgejcid)nct,

S)ic ber ©lüdtidje

tRafd) jum freubigen

$iete rennt:

2Bem abev Ungtüd

2)aä .ftetj jufamtnen,jog,

Orr fträubt «ergebene

Sid) gegen bie Sdjranfen

$ee ehernen Siabeng,

!£en bie bocf) bittre Schere

'Rur einmal löf’t.

Sn $idid)tö = Schauer

drängt fic^ ba§ raut)c 2Öitb,

Unb mit ben Sperlingen

Jpaben längft bie iReidjen

Sn if)re Sümpfe fid) gefenft.



62 ©ebidjte. 3roeiter Ifjeil.

Seidjt ift’ö folgen bem äöagcn,

Den Fortuna füfjrt, s->

SBie ber gemät^Itd^c Iroft

91uf gebelferten SBegen

hinter beb ffürften ©injug.

21ber abfcitb Wer ift’b?

3n’s ©ebüfd) Derliert fiel) fein 5ßfab, so

hinter iljnt fcfjlagen

Die ©träume jufommen,

Das ©ras fteljt wiebcr auf,

Die Öbe öerfd)tingt it)n.

Vld), teer feilet bie ©djmerjen ss

Defj, bem SBalfam ju ©ift Warb?

Der fid) 9)tcnfdjenljaf}

91us ber 3-üIlc ber Siebe tränt?

©rft üeradjtet, nun ein Sßerädjter,

3eljrt er Ijeimlidj auf «
©einen eignen Söertl)

3n ung’nügenber ©elbftfuc£)t.

3 ft auf beinern 5f5falter,

SUatcr ber Siebe, ein Ion

©einem Dljre oerneljmtid), «
©o erquide fein .£>erj!

•Öffne ben untwölften Söticf

Über bie taufenb Duellen

sieben bem Durftcnben

3n bet SSüfte. «>
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ätermiftfite ©ebidjte.

Ser bu ber Sfreuben üiel fcfjaffft,

3ebem ein überfliefjenb Staff,

©egnc bie Srüber ber 3mgb

2luf ber Sätjrte bes äöitbs

Stit jugenblidjem Übermut!;

^fröhlicher Storbfudjt,

Späte SRädjer beä Unbillss,

Sem fdjou 3a^te üergebtic^

Sßetjrt mit Knütteln ber Sauer.

2lbcr ben ©infamen hüU’

3n beine ©olbmolfen!

Umgib mit äöintcrgrün,

Siö bie 9tofe toicber ^eranreift,

Sie fernsten .$aare,

C Siebe, bcineä Sichters!

Stit ber bämmernben Jacfet

Seucf)teft bu itjm

Surdj bie gurten bei Sacht,

Über grunbtofe SBegc

2tuf oben ©efilben;

Stit bent taufenbfarbigen Storgen

Sadjft bu in’sS .£>erj if)iu

;

Stit bem beijenbcn ©türm

Srägft bu iljn hoch empor;

3öinterftröme ftürjen Dom Reifen

3n feine ißfalmen,

Unb Slltar besi lieblidjften Sanfs

SBirb if)m bes gefürchteten ©ipfelä

©cfjnecbehangner ©cheitet,



64 ®ebid)te. ^weiter 2fjeit.

2)ett mit ©eifterreiljen so

flränjtcn atjnenbe 33öIIer.

$u ftetjft mit unerforf<f)tem 33ufen

©etjeimnifjOott offenbar

Über ber erftauntcn SDßelt,

Xlnb fcfjauft aus SSotfen ss

Stuf itjre Steidje unb .£>errtid)feit,

Sie bu au§ ben 2lbern beiner 33rüber

Sieben bir loäfferft.
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$ermifcf)te ©ebicfyte. 65

21 u @ d> tt> a g c r t r o n o g.

Spube bidj, firouoä!

Sort ben raficlnben Irott!

•iBergab gteitet ber 3Beg;

6fleg ©c£)tütnbeln jögert

®lir öor bte ©tirnc bein 3 flubern.

«irrifdj, holpert eg gleich,

Über ©tocE uitb ©teine ben ürott

S^afc^ tn’g fieben hinein!

sJtun fcfjoti toteber

S>en eratEjmenben ©cEjritt

2)tüE)fam 33erg hinauf!

9(uf benn, nic^t träge beim,

©trebenb unb Ijoffenb fynan!

SGßeit, Ejodf), fjerrlidj ber iötief

.Rings in’g Sebeti hinein,

Sont ©ebtrg’ jum ©ebtrg’

©rfjtoebet ber etoige ©eift,

tftoigen fiebeng afynbeöoll.

©eitrtJärtö bes Überbadjg ©Ratten

,8iel)t bid) an,

Unb ein §rifcf)ung üerljeifjenber SBIitf

2(uf ber ©cEjtoeüe beg 2Räbc§eng ba.

®octftcS Säktfc. 2 . 53a.
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*>abe bid^ !
— *Dtir audj, fDtäbdjen,

Siefen fdjaumenben Statt!,

Siefen frifcf)Ctt ©efunbfjeitäblid

!

2lb bcnn, raffet feinab!

Siefe, bie Sonne finft!

6!)’ fte finft, et)’ tttiefe ©reifen

©rgreift im fDtoore ‘Jtebetbuft, •

©ntjafentc Äiefcr fd)nattcrn

Unb ba§ fcfefotternbe ©ebein.

Sruntnen üom lebten Straf)!

Steife miefe, ein gfeuernteer

fDtir im fcfeäumenben Slug’,

fDtidj geblenbeten Saumelnben

3n bev £ötte nüdjtUcfeeö Sfeor.

Sime, Schwager, in’ä |>ora,

Stafefe ben fcfeallettben Stab,

Safe ber Drcui) bernefeme: mir fomnten,

Safe gleicfe an ber Sfeiite

Ser SBirtfe uttä fteunbfidj empfange.
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ÜJBanbrerä @ t unti ( i c b.

SUeu bu nid)t öertäffeft, ©eniuei,

Siidjt ber Siegen, nidjt ber Sturm

gmudjt it)in Stauer über’s .gier,},

äßen bu nic£>t toerläffeft, ©enius,

* äöirb bem Siegengeraölf,

Söirb bem Sdjloffenftnrm

Entgegen fingen,

38ie bie Serene,

Du ba broben.

«o Den bu niefjt Perläffeft, @eniu«>,

äBirft itjn tjeben über’n Sdjtammpfab

SJtit ben ^euerflügeln

;

äßanbetn teirb er

SBie mit Sttutnenfüfjen

15 Über Deufalionä gtuttjfdjlamm,

s4}ptt)on töbtenb, leidet, grofj,

ippttjiuä Slpotto.

Den bu nid)t toerläffeft, ©cniuS,

SGÖirft bie tooünen ftlüget unterfpreiten,

20 äßenti er auf bem Reifen fdfläft,

äBirft mit gjüterfittigen iljn beden

3it beS giatneä fBlitternadjt.

s*
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©ebidjte. ^Weiter KjeiL

2öen bu nidjt berläffeft, ©eniug,

Söirft im Sdjitcegeftöber

2ßürmumt)üUen

;

Sad) ber SBärme jiefjn ftcf) 9Jlufcn,

Racf) ber SSarnie Charitinnen.

Umfcfjtnebet nticfj, if)r Stufen,

3f)r Charitinnen!

Xas ift Söaffcr, baK ift Grbe

llnb ber Soljn bes SBafferS unb ber Grrbe,

Über ben icf) wanble

©öttergleidj.

3§r i'eib rein, wie baä Jperj ber Söaffer,

3£)r feib rein, Wie baö Star! ber Grbe,

3>f)r umfdjWebt midj ltnb id) fcfjwebe

Über SBaffer, über Grbe,

©öttergteidj.

Sott ber jurfitfteljren

Xer fteine, fdjWarje, feurige Sauer?

Sott ber 3urürffe()ren, erloartenb

Sur beine ©aben, Sater Sroiniui,

Unb tjettteudjtenb umwärntenb treuer?

Xer feeren mutljig?

Unb id), ben it)r begleitet,

Stufen unb Charitinnen atte,

Xen atte§ erwartet, Was ifjr,

Stufen unb Charitinnen,

Umfränjenbe Setigteit



SBermifdjte Öcbidjte.

Siingä umte Seben berljerrtidjt Ijabt,

Soll ntuttjloä feeren?

Steter 33rotniuä!

$u bift ©enius,

Sfaljr^unbertä ©eniuS,

23ift, waä innre ©tut!)

ißinbarn War,

3öaä ber SSelt

Wu§ Slpott ift.

äßet)! Sßefy! Snnre SBärmc,

Seelenwärme,

SJtittetpunft

!

©lütj entgegen

P)öb’ Slpolten;

Ä?alt wirb fonft

Sein jyürftenblid

Uber bid) Porübergteiten,

Steibgetroffen

Stuf ber Geber -Rraft üerwcilcn,

Sic ju grünen

Sein nirfjt Ijarrt.

äßarunt nennt mein Sieb bid) jutetst?

Sid), üon bem e3 begann,

Sid), in bem e§ enbet,

Sid), au§ bem eö quillt,

Snpiter 5J}lut>iu§!

Sid), bid^ ftrömt mein Sieb,



©ebidjte.

Unb faftalifc^er Cuell

SRinnt ein sJtebcnbactj,

^Rinnet iDtüfjigcn,

Stcrblid) ©lücflicfien

9lbfeit§ Don bir,

Set bu inid) faffenb beefft,

Jupiter ißlubiuS!

9ticf)t am Ulmenbaum

•£>aft bu ilpi befugt,

ÜJlit bem üaubenpaar

3n bem järtlidjen 9lrm,

9Jlit ber freunblidjen 9ioj’ umfränjt,

länbelnbcn iljn, blnmcnglMlidjen

9lnafteon,

Sturmatljmenbe öottljeit!

s
Jtid)t im ifkppeltoalb

9(n be§ Spbariö ©tranb,

9In bes ©ebirgeä

Sonnebeglänjier Stirn nidjt

(fafjteft bu ifjn,

Sen 93Iumen = fingenben

^onig^Iallenbcn

Orreunblidj tointenben

Üfjeofrit.

Söenn bie 9iäber raffelten

sJiab an 9iab raft^ um’3 $iel meg,

-£>odf) flog

Siegbnrcfjglüljtev



ä3crmifd)te ©ebidjte. 71

los Jünglinge 5Jkitfd)en!naIl,

Unb )'id) ©taub Wälgt’,

äöie oom ©einig’ Ijcrab

Äiefelwetter in’s Xijai,

©iiifjte beine ©cd’ ©efafjren, ißinbar,

110 Wutfj. — ©tilgte? —
Sinne! .§erj!

2)ort auf bem büget,

.£>immlifcf)c SJtadjt!

Stuv fo üiel ©lutfj,

ns 2)ort meine .fpiitte,

Sorten ju waten!
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«Seefahrt.

Einige üag’ uttb Stäcfjte ftanb mein Scfyiff befragtet;

©ünft’ger Söittbe fjarrenb, fafj mit treuen fyreunben,

9Jlir ©ebulb unb guten fötutl) erjedjcnb,

3idj int .fpafen.

Unb fie Waren hoppelt uttgebulbig: 5

©erne gönnen wir bie fdjneUfte Steife,

©ent bie Ijotje fyaljrt bir; ©üterfiiüe

Söartct brüten in ben Stödten beiner,

Söirb 9tücffet)renbem in unfern Sinnen

Sieb’ unb tfkeis bir. 10

Unb am frühen SDtorgen warb’ö ©etümmel,

Unb bent Schlaf entjaud^t uns ber SDtatrofe,

2lUe§ Wimmelt, altes lebet, webet,

SDtitbem erften Gegenstand) ju fdjiffcn.

Unb bie Segel blühen in beut «fpautfje, »
Unb bie Sonne locft mit ffeuerliebe;

3id)n bie Segel, jiel)H bie f)o^cn Stöolfeit,

2laud)3en an bcitt Ufer alle Sreunbe

froffnungsliebcr nad), im ffreubetaumet

Steifefreuben Wiifjncnb, wie beS (Sinfdjifftnorgens*, 20

Stöie ber erften tjolfen Stcrncnnädjtc.
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2lber gottgefanbtc Söedjfelwinbc treiben

(Seitwärts itjn ber tiorgeftcdten 5a^rt ab,

Unb er fdjeint fid^ iljnen tjinjugeben,

25 Strebet tcife fic ju Überliften,

Sreu bem 3^etf audj auf betn fdjiefen Sßege.

2lbcr au§ ber bumpfen grauen (ferne

ftünbet teifewanbelnb fid) ber Sturm an,

$riidt bie 93ögel itieber auf's ©ewäffer,

30 S)riidt ber Stenfcfjen fdjwcllenb -gierj barniebcr,

Unb er lomtnt. 33or feinem ftarren äöütljen

Stredt ber Sdjiffer flug bie Segel itieber,

Stit bem angflcrfüUten Saite fpietcu

Söinb unb SBelten.

35 Unb an jenem Ufer briiben fteljen

greunb’ unb Sieben, beben auf bem ffcftcn:

2l<f), Warum ift er nidjt tjier geblieben!

?ld), ber Sturm! Serfdjlagen weg Dom ©lüde!

Soll ber ©ute fo ju ©runbe getjen?

40 2ldj, er follte, ad), er fönnte! ©ötter!

2iodj er fteljet männlich an bem Steuer;

9)tit bem Skiffe fpieleu 2öinb unb Sßcllcn;

Söinb unb Söellen nid)t mit feinem .jperjcn:

.jperrfdjcnb blidt er auf bie grimme £iefe,

45 Unb bcrtrauet, frfjeiternb über lanbcnb.

Seinen ©ötteru.
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2t b t e r unb X a u b c.

(Sin Stbtersjüngling Ijob bie gtüget

'Jladf) OiauB aus;

3f)it traf bes Jägers 5ßfcit unb fcfjnitt

35er rechten ©djroinge ©ennfraft ab.

(Sr ftürjt fjtttab in einen üfttjrtenfjain,

5raf} feinen ©dBmerj brei Sage lang,

Unb jueft an Cuat

35rei lange, lange 'Jtädjtc lang:

Suletjt ^eilt if)n

SUtgcgenttiärt’ger äSalfam

2lIU)eitenber 'Jiatur.

(Sr fdfjleidjt auä bem ©ebiifcf) ^erbor

Unb reift bie trüget — adj!

3)ie ©düüingfraft meggcfdjnitten —
-fjebt fief) müfjfam faum

3lm iöoben toeg

Umuürb’gem Ütaubbebürfnijj nad),

Unb ruljt tieftrauernb

Stuf bem niebern fyels am 33adj;

(Sr blieft jur (Sid)’ hinauf,

hinauf junt $immet,

Unb eine itjrcine füllt fein fjofjeö Slug’.

35a fommt mutf)roittig bitrd) bie ÜJl^rtenäfte

35af)ergeraufrf)t ein aaubenpaar,

Säfjt fic^ «nb »anbelt nidenb



ätermifdjte ®ebid)tc.

Ü6cv golbnen ©atib unb 33ad),

Unb ruft einanber an;

3fjr rötfjtidj 91ugc buf)lt untrer,

ßrblidt ben Snnigtrauernben.

Xer Zauber fc^toirtgt neugiergefetlig ftcf)

3um nafjen 8ufd) unb blidt

ülit ©elbftgefälligfeit ifjn freunblicfj an.

Xu trauerft, liebelt er,

©ei guten 2)tutlje3
; fffreunb!

Jpaft bu jur ruhigen ©lütffeligfeit

9tid)t alleä t)ier?

Äannft bu bidj nidjt bes golbnen 3tueigcä f«un,

Xer öor beä Xageä ©lutl) bid^ fdjütjt?

Äannft bu ber 9lbenbfonne ©djein

31uf roeidjem 9Jtooä am töadje nic^t

Xie 33ruft entgegen 1jeben?

Xu toanbclft burcf) ber ®turnen frifefjen Iljau,

^fliidft auä bem Überfluß

Xeä 2Salbgebüfdje§ bir

©ctegne ©peife, lefeeft

Xen leidsten Xurft am ©ilberqucll, —
D greunb, ba§ Wafjrc ©lürf

3ft bie ©enfigfamfeit,

Unb bic ©enügfantfeit

<6at überall genug.

£) 28eife! fprad) ber 51bler, unb tief ernft

Üerfinft er tiefer in fid^ fetbft,

•D SÖcisfieit! Xu rebft wie eine laube!



G5ebid)tc. ^toeitct 33)eil.7(»

^ r 0 11t C t f) C lt §.

Söebede beinen Fimmel, geuä,

•Dlit Söolfenbunft,

Unb übe, bem Änaben gleidfj,

2)

er SÜfteln föpft,

Än Gidjen bidj unb SSergeätjöIjn; s

sJ3tu§t mir meine Gebe

3)

odj taffen ftefjn,

Unb meine .fpütte, bie bu nidjt gebaut,

llnb meinen ^erb,

Um beffcn ©tutt) io

$u mid) beneibcft.

3d) tenne nichts 'Ärmeres)

Unter ber ©onn’, atö eudj, ßöttcr!

3tjr nähret füntmcrlid)

SJon Cpferfteuern w
Unb ©ebetsfjaud)

Gute aJtajeftät,

Unb barbtet, mären

Äidjt fiinber unb Söcttfcr

.fmffnuugsbolte Sporen. üo

3)a id) ein Äinb mar,

9lid)t muffte mo auä nod; ein,

Äctjrt’ id) mein berirrtes Äuge
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$ur Sonne, all toenn brüber mär’

Gin Cljr, ju tjören meine .Silage,

Gin $erj, mie mein’3,

Sidj bes iöcbrängten 311 erbarmen.

2ßer tjalf mir

SBiber ber 2itanen Übermutf)?

2öer rettete bom £obe mid),

SJon ©ftaberei?

•öaft bu nidjt atteä felbft boltenbet,

heilig gtiitjenb «tperj ?

tlnb gtii^teft jung unb, gut,

^Betrogen, Otettungäbanf

2em SdjTafenben ba broben?

3idj bid) etjren? Söofür?

Öaft bu bie Sdjtnerjen getinbert

Sie beä Söctabenen?

•jpaft bu bie £t)ränen geftittet

Sie beS ©eängfteten?

•Öat nid)t mid) 311m ÜJtanue gefdjmiebct

Slie atlmädjtige 3eit

Unb bas einige ©djidfat,

ÜJteine $errn unb beine?

SSäfjnteft bu ettoa,

3d) fottte baä ßebcn Raffen,

Sn SBüjten fließen,

2öcil itid£)t alte

tölüttjenträume reiften?



78 Öcbidjte. 3toeiter Sfyil-

|>ier fif}’ id^, forme 93lenfd§ett

9tacfj meinem Silbe,

(Sin ©efdjledjt, baö mir gleid) fei,

3u leiben, 3U meinen,

3u genießen unb ju freuen fidj, 55

Unb bein nicf)t ju adjten,

2Bie id£)!
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©aut) nt c b.

2Bie im SJtorgenglanae

Su rings* mid) angliifift,

ffriifjting, ©eliebter!

SJtit taufenbfadjer fiiebeStoonne

Sidj an mein .fjetj brängt

Seiner etoigen Söcirme

fjeilig ©efütft,

ltnenbtidjc Schöne!

Sajj id) bid) faffen ntödjt’

3n biefen 2Irm!

9ldj an beinern SBufcn

Sieg’ ic^, fdjmad)te,

Unb beine SBIumen, bein ©raS

Srängen (id£) an mein .fjerj.

Su lüljtft ben brennenben

Surft meinet SBufenS,

Sieblidjer SJtorgentoinb

!

Stuft brein bic Stadjtigatt

Siebenb nach mir aus bent 'Jiebeltbat.

fomnt’, idj fomme!

SBoljin? 2ldj, wot)in?

hinauf! hinauf ftrebt’S.

©3 fcfjweben bie 2öotfen



©ebicfjtc. ^toeiter

9(6toärtg, bie Söolfeit

Zeigen ftd^ ber fcljnenben Siebe.

Wir! Wir!

3n euerm ©djoofe

yiuflüärts

!

Umfangenb umfangen!

9luftoärtä an beinen SBufen,

9lUliebenber Skater!



SBermifdjte ®ebicf)te. 81

©rängen ber e n f cf) fj e i t.

SSeitn ber uralte

|)eilige ©ater

9Jtit geladener £)anb

3lus rollenben ©Sollen

s Segnenbe ©lijijc

Über bie (Srbe feit,

Äüff’ idj beu lebten

Saum feinet ÄleibeS,

Äinblidje Schauer

10 2reu in ber ©ruft.

2>enn mit ©öttern

Soll fid) niefjt meffeu

Sfrgenb ein ©tenfd).

fpebt er fid) anftoärtö,

15 Unb berührt

5Jlit bem Scheitel bie Sterne,

©irgenb# haften bann

$ie unfidjern Sollen,

Unb mit if)tu fpielen

20 ©Sollen unb ©Sinbe.

Steift er mit feften

©tarligen Änodfen

9luf ber toofjlgegriinbeten

Siauernben ßrbe;

® 0 c t f) f 3 fflcrtc. 2. 8b. 6
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tReidjt er uicfjt auf,

9tur mit ber (Sidje

£bct ber 9tebe

©icf) ju bergteiefjen.

2SaS unterfdjeibet

©ötter bon s3Jtenfdjen?

SDafj biete Söelten

58or jenen wanbetn,

6in emiger Strom:

Un§ Ijebt bie Söelle,

tyerfctjlingt bie SSeße,

Unb wir berfinfen.

@in fteiner 9ting

iöegränjt unfer £eben,

Unb biclc @efd)Iec^ter

Steifen fiel) bauernb

9ln ifjres S!afeinS

Unenbtidje Äette.



S3ermifd)tc ©cbirfjte. 83

55 a 8 & ö 1 1 1 i dj c.

©bei fei ber HJleufdf),

|>ülfrcidj unb gut!

Senn baS allein

Unterfdicibet iljn

93on allen Söcfcit,

Sie toir fenuen.

«€>eil ben unbefannten

4?öljern Söefen,

Sie tnir aljnen!

Sorten gleiche ber 9)lenfdj;

Sein SSeifpiel leljr’ unä

3ene glauben.

Senn unfiiljlenb

3ft bie yiatur:

@3 leucfjtet bie Sonne

Über lööf’ unb @ute,

Unb bent llcrbrccljcr

©lehren, toie beni Seiten,

Ser Sionb unb bie Sterne.

Sßinb unb Ströme,

Sonner unb £agel

Staufctjen i^reit 323cg,

6*
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llnb ergreifen,

Vorüber eilenb,

(finen um ben anbern.

2luch fo ba§ @lüd

lappt unter b« 9)lenge,

gafjt halb bed Knaben

^'oefige Unfd)ulb,

33alb aud) ben faxten

©djulbigen ©feitet.

Wad) etuigen, eljrnen,

Örojjen ©efetsen

Utüffen mir alte

tlnfereä Safeins

Greife öollenben.

'Jtur allein ber ÜOtenfcfj

Vermag bass Unmögliche:

©r unterfcljeibet,

SSahlct unb rietet;

6r fann bem 9lugenblitf

35auer tierleihen.

6r allein barf

$en ©uten lohnen,

Sen ISöfen ftrafen,

.feilen unb retten,

Ültlcä Srrenbe, ©chweifenbe

'Mhlicf) öerbinbeu.



äkrmifdjtc Öcbirfjtc. 85

Unb mir bereljren

$ie UnfterMid)cn,

mären fie Dicnfd^en,

2f)äten im ©rofjen,

SBaS ber 3?eftc im Äleinen

Jfjut ober möchte.

2)er ebte 9Jtenfcf)

Sei tjülfreidj unb gut!

Unermiibet fcfjaff’ er

2)aS 5tii^Iicf)e, 5)ted)te,

Sei uns ein Storbitb

3ener geatmeten Söefen!
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86 ©ebicf)tc. „^loeiter Jfjeil.

Ä ö it i g ti dj ® e b c t.

f)a, id) bin $ert ber äöelt! mid) lieben

Sie öblcn, bie mir bienen.

.*pa, id) bin .£>crr ber SBelt! id) liebe

$ie Sblen, benen id) gebiete.

C gib mir, ©ott im Fimmel! baß icf) midj s

Xer .^öf) nnb Siebe nidjt überlebe.

Sfteitfcfjengefüf) t.

'.Mdj iljr ©ötter! grofje ©öttcr

3n bem toeiten Fimmel broben!

©äbet iljr unä auf ber Srbe

Seften ©inn unb guten SJtutf);

C mir liefen eudj, if)r ©uten, 5

Suren meiten Fimmel broben!
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£ 1 1 1
’ § a v !.

3ft bod) feine 'JJlcnagerie

So bunt, als meiner 8iti iljre!

Sie fjat barin bie ttmnbcrbarften ÜIjiere,

Uub friegt fie 'rein, toeijj felbft nic£)t toie.

5 £) toie fie Ijüpfen, laufen, trappetn,

Stit abgeftumpften fffügeln päppeln,

2)ie armen ^rinjcn allzumal,

3in nie getöteter Öiebeäqual!

„SBJie fjicjj bie ffee? — Sili?" — ffragt nic^t nacf) if)r!

io .fennt ifjr fie nict)t, fo banfet ©ott bafiir.

Söeld) ein ©eräufdj, meid) ein ©egader,

Söenn fie fid^ in bie Ifpire ftellt

Unb in ber fpanb bas ffutterförbdjen tjält!

2Beld) ein ©equief, loeldj ein ©eqitacfer

!

iS 2flfe Säume, affe Süfdje

Steinen lebenbig ju toerben:

So ftür^en ficf) ganje beerben

3u ifjreu Süfjen; fogar im Saffin bie ftifdje

tpatfdjen ungebulbig mit ben köpfen fjerauä.

20 Unb fie ftreut bann ba<$ ffutter aus

Sfit einem Stid — ©ötter 31t ent3iiden,

©efd)tüeige bie Seftien. S)a gef)t’§ an ein Riefen,

2(n ein Sdjlürfen, an ein fpaden;

Sie ftürjen einanber über bie 9taden,
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Stieben ficf), bröngen ficE), teilen ftdj,

Sagen ficf), ängften ftdf>, beiden ficf),

Unb bas all um ein Stücfdjen 2irot,

Sas, trodfen, auö ben frönen £>änben fcfjmecft,

2113 f)ätt’ es in 2lmbrofia gefteeft.

2lber ber SUicf audf)! ber Ion,

Sßenn fic ruft: 5ß4>i! *pipi

!

3ögc ben 2tbter Subiters born Xljron;

Ser i*enu3 Xaubcnpaar,

Sa ber eitle ißfau fogar,

Sei) fcfjwöre, fie fönten,

SSenn fie ben Xon bon weitem nur bernaljmen.

Senn fo fjat fie au3 be3 2öalbe3 9ladjt

ßinen 23ären, ungelecft unb ungejogen,

Unter ifjrcn tBefdjlufj fjerein betrogen,

Unter bie 3atjme ßontpagnie gebraut,

Unb mit ben anbern 3af)m gemalt:

23is auf einen gewiffen 5ftunct berftef)t ficf)!

2Bie fdf)ön unb aef)! wie gut

(Schien fie ju fein! Sd) ^ätte mein tßlut

©egeben, unt if|re SUutnen 31t begießen.

„Sfjr fagtet idfj! 2öie? 2öer?"

©ut benn, if)r .£>errn, g’rab aus: S dj bin ber Sör

Sn einem Siletfc^urj gefangen,

2ln einem Seibettfaben if)r 3U Sfüfjen.

Sodj wie ba3 atlel jugegangen,

©rjä^t’ icf) eud) jur anbern

Saju bin id) 311 Wütljig fjeut.



äScrmifdjte ©cbidjtc.

$enn ^a! ftct)’ icf) fo an ber (Ftfe,

llnb bör’ öon toeitem ba§ ©efdbnatter,

©eb’ bass ©eflitter, baö ©eflattcr,

.ftel)r’ idj mid) um
Unb brumm’,

Unb renne rfitfmärts eine ©trede,

Unb [eb’ mid) um
Unb brumm’,

Unb laufe mieber eine ©trede,

Unb fel)r’ bod) enblict) mieber um.

2)

ann fäugt’ö auf einmal an ju rafen,

©in mäd)t’ger ©eift fdjnaubt auä ber s
Jtafen,

©3 milbjt bie innere Statur.

28aä, bu ein 2bor« ein £&8cben nur!

©o ein '4>ipi! ©icbbörndjen, 9lufj ju Inaden;

3cb fträube meinen borft’gen 9laden,

3u bienen mtgemöbnt.

©in jebel aufgeftu^te 5Bäumd»en ^ö^nt

fDtid) an! 3d) flieb’ öont ÜBoulingreen,

3)

om nieblid) glatt gemähten ©rafe;

S)er iBucbsbaum jiebt mir eine s
)tafe,

3d) flieb’ in’ö bunfelfte ©ebüfdje bin,

$urdj’3 ©ebäge ,}U bringen,

Über bie ißlanfen ju fpringen!

ü)lir öerfagt filettern unb Sprung,

Gin Sauber Weit mid) nieber,

©in Sauber b^felt mich toibcr,

3dj arbeite mid) ab, unb bin id) matt genung,

$ann lieg’ icb an gcfünftelten Gaäcabeit,

Unb lau’ unb mein' unb mälje l)a^ nttdj tobt,



90 Öiebt(f)tc. ^weiter Jtjeil.

Unb ad)! ess Ijören meine Wotl)

sJtur porzellanene Creaben.

2luf einmal! 2lcf), c§ bringt 85

Gin feliges ®efüt)l burd) alle meine ©lieber!

©ie ift’ö, bie bort in iljrer £aube fingt!

3d) l)öre bie liebe, liebe Stimme rnieber,

35ie gan<je Suft ift roarm, ift blütljeDoll.

2lcf) fingt fie ttioljl, bafj id) fie l)ören fo LI ? 90

3cf) bringe zu, tret’ alle Sträuche nieber,

$ie Süfd)e flietjn, bie Säume meidjen mir,

Unb fo — ju iljren «frühen liegt bas> Xf)icr.

Sic fieljt es an: „Gin Ungeheuer! boef) broUig!

<für einen Sären ju milb, 95

3riir einen iJJubet ju milb,

So ^ottig, täpfig, fnollig!"

Sie ftreicfjt it)m mit bem 3rüfjd)en über'» Würfen;

Gr benft im ißarabiefe 31t fein.

2öie if)n ade fieben Sinne jürfen ! 100

Unb Sie, fieljt ganz gelaffen brein.

3d) füff’ ilfre Sdjulje, lau’ an ben Sollen,

So fittig alö ein Sär nur mag;

©anz fachte t)eb’ id) mid), unb fdjtoinge mid) berftoljlen

tfeiä an il)r Änie — 3lm günft’gen lag 105

Söfft fie’ä gefdjefyn, unb traut mir um bie Cfjren,

Unb patfdjt mid) mit mutljnnllig berbem Scfjlag;

3d) tuurc’, in Sßonnc neu geboren;

3>ann forbert fie mit füfjem eitlem Spotte:

Allons tout doux! eh la menotte! 110

Et faites Serviteur,
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äkrmifdjte ©ebid;tc. 91

Gomme un joli Seigneur.

So treibt fte’ä fort mit Spiel utib S^ac^cit

!

©S hofft ber oft betrogne 2^or;

ns $od) Witt er fid) ein bilden unnütj machen,

fpält fie ihn furj alä toie jubor.

2)odh ^at fie and) ein gMfdjcfjen 33alfam=3feuers,

ü£em feiner drbe .fponig gleicht,

Söobon fie Wohl einmal, oon Sieb’ unb Ireu’ erweicht,

120 Utn bie oerlech,jtert Sippen ihres Ungeheuers

6in Iröpfdjen mit ber ffingerfpihe ftreiept,

Unb rnieber fließt unb mich mir übcrläfjt,

Unb ich bann, loägebunben, feft

©ebannt bin, immer nad) ihr jielje,

125 Sie fudje, fepaubre, mieber fließe —
So täfet fie ben jerftörten Firmen gehn,

3ft feiner Suft, ift feinen Schmerlen ftill;

fpa ! manchmal läfjt fie mir bie £f)ür halb offen ftehn,

Seitblidt mich fpottenb an, ob idj nicht fliehen toill.

130 Unb idh ! — ©ötter, ift’ö in euren $änben,

Siefeä bumpfe 3aubertoerf ju enben;

2Bie banf’ idh, toenn ihr mir bie Freiheit fchafft!

2)od) fenbet ihr mir feine fMitfe nieber —
9Udjt ganj umfonft red’ ich f° meine ©lieber:

«5 3 ch füht’S! $cf) fcfjtoör’ä! Woch hab’ ich Äraft.
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92 öebidjte. 3toc'*ci Xtjeil.

öicbcbcbürftii^.

SBer bernitnmt mid)? ad), luem folt ic^’ö flogen?

SBer’ä tiernäfjmc, würb’ er midj bebauern?

3ld), bie Sippe, bie fo mandje Srreubc

Sonft genoffen f)at unb fortft gegeben,

2Sft gefpalten unb fie fdjnterjt crbärmtid). 5

Unb fie ift nidjt etwa wunb geworben,

2Beil bie Siebfte mid) ju witb ergriffen,

.giotb mid) angebiffen, baff fie fefter

Sid) beä fjreunbs berfid)ernb if)n genöffc:

s
Jtein, ba§ jarte Sippdjen ift gefprungen, n*

Söeit nun über 9teif unb Sroft bie Söinbc

Spitj unb fcf)arf unb liebtoö mir begegnen.

Unb nun foH mir Saft ber ebten Xraube,

*DUt bem Saft ber Sienen bei bem 3?euer

Steines <£>erbs bereinigt, Sinbrung fdjaffeit. is

SUcf), Waä will basS Reifen, ntifdft bie Siebe

diidjt ein Xröpfdjen ifjreö SöalfamS brunter?
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© ii $ c (Sorgen.

äßeiefjet, Sorgen, Don mir! — 35ocf) acJ> ! ben fterblicfjen

fDtenfdjen

ßäffet bie Sorge niefjt Io§, ef)’ iffn baä ßeben toeriäfjt.

Soli e§ einmal benn fein; fo fommt ifjr, Sorgen ber

ßiebe,

Üreibt bie ©efcfjnjifter f)inau§, nefjmt unb behauptet

mein $erj!
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94 Öebidjte. 3n>eitcr £tjeil.

ulte g c n.

0 fcfjönes 9Jtäbcf)en bu,

$u mit bem fdfjmarjen «öaar,

Sie bu an’i Jyenfter trittft,

2luf bem Solcone fteTjft

!

Uitb fteljft bu mofjl umfonft?

•C ftiinbeft bu für mief)

Uitb jögft bie .(Hinte Io§,

2Sie glüdlicf) mär’ tdj ba!

SBte fcfjnett fpräng’ id£) hinauf!
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3t n feine @ p r ö t> e.

Siefjft bu bic ißomeranje?

“Dlot^ fjängt fic an bem Saume;

Sdjon ift ber Stär,} berfloffett,

Unb neue Stützen fotnnten.

3dC) trete ju bem Saume,

Unb Jage: ^omeranje,

2)u reife S°,neran3e -

2>u füfje Somcranje,

3cf) fc^iittte, füljt’, id) fdjüttle,

D faß’ in meinen Schoos!
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©ebicfjte. 3»dtcr SljcU.

2) i c SJiufageteu.

Cft in tiefen Witternöcfjten

IJtief icf) an bie Ijolben Wufen:

Meine Worgenrötlje leuchtet

llnb e§ Witt fein Sag erfdjeinen;

)!lbcr bringt jur redEjten Stunbe

Wir ber Stampe fromm ©eleudjte,

Saff eä, ftatt 2luror’ unb $f)öbu§,

Weinen ftitten fyleif) belebe!

Sod) fie liefen midj im Schlafe,

Sumpf unb unerquirflidj, liegen,

Unb nadj jebem fpäten Worgen

folgten ungenufete Sage.

Sa ficfj nun ber 0frül)ling regte,

Sagt’ id) ,ju ben 9tadjtigatten

:

Öiebe 9tarf)tigatten, fdjlaget

<yrül), o friil) ! Bor meinem fünfter,

Werft midi) aus beut Botten Scplafe,

Ser ben Jüngling mächtig feffelt.

Sorf) bie lieberfüttten Sänger

Sehnten ütadjt# Bor meinem fünfter

3;f)re fü^en Welobien,

hielten warf) bie liebe Seele,

IHegten jarteS neues Seinen

3luä bem neugeriif)rten 33ufen.



3krmifcf|te @ebicf)te.

Unb fo ging bie 9ladjt boriiber

Unb Slurora fanb mich fdjlafen,

3a, mich mecfte faum bie Sonne.

(Jnblid) ift e8 Sommer toorben,

Unb bci’m erften 5Rorgcnfd)immer

3teijt ntid) aus bem tjolben Schlummer

2)ie gefcfjäftig frühe fyiiege.

Unbarmherzig fet;rt fte mieber,

äßenn auch oft ber halb Ch'toadjte

Ungebutbig fte öerfdjeud)et,

ßodt bie unberfchämten Sdjroeftern,

Unb bon meinen 2lugenliebern

Hliif} ber t)olbe Schlaf entmeid)en.

iRüftig fpring’ ich bon bent Säger,

Sucfje bie geliebten Htufen,

<3inbe fie im Huchenljaine,

Htidj gefällig ju empfangen,

Unb ben leibigen 3nfecten

Xanf’ ich manche golbne Stunbe.

Seib mir bod), il)t Unbequemen,

Hon bem $idjter hoch gepriefen,

«18 bie mähren Htufageten.

c§ SScrfc. 2. 93i>. 7
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SÖtorgenftcigen.

C bu lofeS leibigtiebeä sJMbd)en,

Sag' mir an, womit ßab’ idj’S toerfdjulbet,

Saß bu mid) auf biefe Sfolter fpanneft,

Saß bu bein gegeben 2Bort gebrochen?

Srudteft boct) fo freunblicß geftern 9(benb s

ÜJtir bie -fjmnbe, lifaetteft fo tieblidj:

3a, idj fomme, fomme gegen borgen

@an^ gewiß, mein fffreunb, auf beide Stube.

'Jlngeleßnet tiefe id) meine Sßüre,

^atte Wof)l bie Engeln erft geprüfet, 10

Unb mid) recfjt gefreut, baß fic nidjt tnarrten.

Söetdjc sJtad)t bcs SSartenä ift Vergangen!

2Bad)t’ id) bod^ unb jütjlte jebeö 93iertel:

Sdjlief idj ein auf Wenig 91ugenblide,

2öar mein §er3 beftänbig Wad) geblieben, is

SBedte midj öon meinem leifcn Scßlummer.

3a, ba fegnet’ ici) bie fjiufterniffe,

Sie fo rußig alles iiberbedten,

fyreute ntid) ber allgemeinen Stille,

•fjwrdjtc laufdjenb immer in bie Stille, 20

Cb fief) nidljt ein Saut bewegen rnödjtc.
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Süerinifcfetc ©cbicfete. &9

„|>ätte fie ©ebanlen wie id) benfc,

£>ätte fie ©efüfel toie id) empfinbe,

Söiirbe fie ben Slorgen nicfet erwarten,

25 SBiirbe fd)on in biefer ©tunbe fommen."

.'püpff ein Äätsdjen oben über’n Soben,

Änifterte ba§ SJtäueScfeen in ber ©de,

Siegte fidj, icfe Weife nicfet Wa3, im .£>aufe,

3mmer feofft’ id), beinen ©dfjritt ju feören,

30 ^mtner glaubt’ icf), beinen Xritt ju feören.

J

llnb fo lag icf) lang unb immer länger,

llnb eä fing ber Xag fdjon an ju grauen,

llnb eä raufifete feier unb raufdjte horten.

„3ft e§ ifere Xfeüre? SBär’ä bie meine!"

35 Safe id) aufgeftemmt in meinem Sette,

©djaute nacfe ber fealb erhellten Xfeiirc,

Cb fie nidf)t ficfe Wofel bewegen möcfete.

Slngelefenet blieben beibe Sfliigel

Sluf ben leifen Singeln rufeig feangen.

»0 llnb ber Xag warb immer feell= unb feeller;

<£>ört’ id) fdjon bcs Stad)barö Xfeüre gefeen,

$er baö Xaglofen p gewinnen eilet,

.fjört’ icfe halb barauf bie Söagen raffeln,

SBar ba8 Xfeor ber ©tabt nun audj eröffnet,

•5 Unb ess regte firf) ber gan^e Sßlunber

Xc§ bewegten SJtarftes burd) einanber.

Söarb nun in beut .§auö ein öefen unb kommen

Sluf unb ab bie ©tiegen, fein unb wieber
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100 ©ebidjte. Ifjcit.

Änarrten 2t)üren, tlapperten bie dritte;

Unb tcf) tonnte, tote bom frönen Ceben, so

nocf) nictjt Pon meiner «Hoffnung fcfjeiben.

©nbtidj, a(ä bie gan^ toertjafste ©Dtute

ÜJteine fünfter traf unb meine SBänbe,

Sprang idj auf unb eilte nacfj bem ©arten,

^Keinen tjeifjen fetptiucfjtäboüen Sittern 55

'Btit ber fügten 9Jtorgenluft ju mifctjen,

2iir bieüeict)t im ©arten ju begegnen:

Unb nun bift bu roeber in ber Saube

'Jtocf) im fjofjen Sinbengang ,iu finben.

'
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10

13

20 .

X> e r 53 c f lt cf).

teilte fiiebfte wollt’ ich I)eut befcf)leichen,

9lber ihre l^ilre War oerfdjtoffen.

fpab’ ich bod) ben Schlöffet in ber XofdEje

!

ßffn’ icf) teife bie geliebte £fyüre!

9luf bent Saale fanb idf) nicht bas 93läbd^eit,

ftanb bas ÜJtäbchen nidjt in iljrer Stabe;

©nblidh ba ich leiis bie Äantmer öffne,

Sfinb’ i<h fie gar jierlid) eingefchlafen,

Slngefleibet, auf bem Soplfa liegen.

Sei ber Slrbeit njar fie eingefchlafen;

2)aä ©eftriefte mit ben fabeln raffte

3toifcf)en ben gefaltnen jarten fmnben

;

Unb id) fctjtc mich an if>re Seite,

©ing bei mir ju Ütath’, ob id) fie merfte.

Sa betrachtet’ ich ben fcf)önen Trieben,

Ser auf ihren Wugenliebern rul)te:

3luf ben Sippen war bie ftille Xreue,

3luf ben SÖangcn Sieblichfeit 311 <£>aufe,

llnb bie Unfdfjulb eines guten £>er3en#

Dtegte fid) im Sufen hi« «nb roteber.

3icbeä ihrer ©lieber lag gefällig

9lufgclöf’t uom füfjen Wötterbalfatn.
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102 ©ebidjtc. ;3rocitcr 2f)eil.

iJreubig faff id) ba unb bie 3?etract)tung

hielte bie Segicrbe, fie 311 werfsn,

SJtit geheimen iöanben feft unb feftev.

€ bu Siebe, bac^t
J

id), fann bcr Scfjlummcr,

Ser Serrätljer jebe* fallen 3ugcä,

Äanu er bir nicfjt fcfjaben, uic£)t# cntberfen,

üöas beä 3?reunbeä 3arte Meinung ftörte?

Seine Ijolben Singen finb gefcfjloffeu,
' 30

Sie micfj offen fdjon allein bezaubern;

GS bewegen beine füfjen Sippen

SBcber fidj 3m- Stebe nod) 3U111 .V?uffe

;

Slufgelöf’t finb biefe 3au6erbanbe
Seiner Sinne, bie mid) fonft umfdjlingeti, 35

Unb bie |>anb, bie re^enbe ©efäljrtin

Süffer Sdjmeidjeleien, unbeweglich

Söär’ä ein 3Jrrtl)um, wie idj bon bir beute,

Söär’ es Selbftbetrug, wie id) bid) liebe,

-Blufft’ id)’«S jefet entbeden, ba fid) Slntor 40

Cf)nc Sinbe neben midj geftettet.

Sange faff idj fo unb freute Ijerslidj

3breä Sßcrtfjes mid) unb meiner Siebe;

«dilafenb fjattc fie mir fo gefallen,

Sa| idj mid) nidjt traute, fie 311 werfen. 45

Seife leg’ id) if)r 3Wei ipomeransen

Unb 3Wei Stofen auf baö Xifd)djen nieber;

2acf)te, fachte fcfjlidj id) meiner äßege.
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ßffnet fic bie 9lugen, meine ©utc,

©leid) erblirft fie biefe bunte ©abe,

(Staunt, wie immer bei tierfcfjloff’ncn Spüren

2)iefeä freunblidje ©efdjenf fid) finbe.

(Set)’ idj biefe
sJtac^t ben ßngel wieber,

C wie freut fie fid), tiergilt mir hoppelt

Siefeä Cpfer meiner 3arteit stiebe.



ÜSebidjtc. ^weiter 2l)eil.

SO? a g i f d) e 8 9? e

3 u nt e r ft e n 51t a i 1 8 0 3.

©inb cs Kämpfe, bie idj fclje?

©inb es Spiele? finb eä SEBunber?

5ünf bcr allerliebften Ä naben,

©egen fünf ©efdjroifter ftreitenb,

SWegelmäfjig, tactbeftänbig,

einer 3<mbrin jU OScbote.

staute Spiele führen jene,

Siefe flehten fdjnelle fjfäben,

Safj man glaubt, in Ujrcn ©cfjlingen

Söerbe ftc^ ba$ §ifen fangen.

s3alb gefangen ftnb bie ©piefje;

Socf) int leidsten .ftriegeetanje

Stiehlt fidj einer nad) bcnt attbertt

9lu3 ber 3arten ©djleifenreifje.

Sie fogleid) ben freien l)afd)et,

Söenn fie ben ©ebunbnen löfet.

©ü mit Gingen, ©treiten, Siegen,

2öed)felftud)t unb 2Bieberlel)reii

äöirb ein fünftlidj EJtetj geflochten,

£>itnmetäfloden gleich an SBeifee,

Sie, Dom £id)ten in bas Sichte,

9JtufterIjafte ©treifen sieben,

2öie es färben fauttt Permödjten.



ätermifdjte ©ebidjtc.

äüer empfängt nun ber ©emänbcr

5UIertt)ünfdjteö ? äßen begünftigt

Unfre bielgeliebte Herrin,

3118 ben anerfannten SJiener?

•Dticfj beglüdt be8 f)olben £oofe8

Xreu unb ftilt erfeljnteä 3eidjen

!

Unb icf) fiifjle mich umfdjlungen,

3ljrer SJienerfdjaft gemibmet.

$ocf) inbetn icf) fo befjaglid),

9fufgefä£)müdft ftofjirenb manbfe,

Sief)! ba fniipfen jene ü!ofcn,

Cljne Streit, geheim gefcfjäftig,

9(nbre fließe, fein unb feiner,

S5ämmrung8fäben, 9Jtonbenblide,

fjladjtbiolenbuft bermebcnb.

61)’ mir nur ba8 9tej5 bcmerfen,

3 ft ein ©füdffidjer gefangen-

sten mir anbern, ben mir affe,

Segnenb unb beiteibenb, grüßen.



106 Öcbid;te. 3roeitcr X^cil.

2) e r 33 c d) c r.

Ctinen tooTjlgefcfjnifeten Dollen SSedjcr

Jpielt icf) briicfenb in ben beiben .fpönbeu,

Sog begierig fü^en Söein Dom Ranbe,

©vorn unb Sorg’ auf Ginnt al 3U bertrinfen.

3lntor trat fjereitt unb fanb micf) fiijen, 5

llnb er tackelte befdjeibentoeifc,

?ll§ ben UnDerftcinbigcn bebauernb.

„3?rcunb, idj lenn’ ein fdjönerci ©efäjje,

Sßertf) bie gan^e Seele brein 31t fenfcn;

23a3 gelobft bu, »Denn idj bir c§ gönne, 10

G§ mit anbentt Dteftar bir erfülle?"

C toie freunbtidj Ijat er Sßort gehalten!

$a er, Siba, bid^ mit fanfter Steigung

Rtir, bem lange Seljnenben, geeignet.

SBenn id) beitten lieben ßeib umfaffc, 15

Unb Don beinen eii^ig treuen Sippen

Sangbeloaljrter Siebe Salfam tofte,

Selig fprcdj’ id) bann 31t meinem ©eifte:

'Rein, ein foldj ©efäfj Ijat, aufjer 3lmorn,

Ric ein ©ott gebilbet nodj befeffen! 20

Soldje formen treibet nie 93ulcanu8
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fDtit beit finnbegabten feinen .jammern

!

Stuf betäubten .^ügetn mag Styäuä

SDurtf) bie ältften, ftfigften feiner Raunen

-*5 51uägcfucf)te Trauben fettem taffen,

Setbft getjeinwifiüolter Ö5äf)rnng öorftefjn:

$olcf|en Xranf berfdjiafft ifjtn feine ©ovgfatt!
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9^ a cf> t g c b a it f c n.

(fudj bebaut’ ic^, unglüdfel’ge ©tente,

SÜe ibr fd^ön fcib unb fo b^icb fcbeinet,

$ent bebrängten ©cbiffer gerne leudjtet,

llnbelobnt öon ©öttern unb üon SUenfc^en

:

$enn i^r liebt nidjt, fanntet nie bie Siebe! s

llitaufbaltfam führen ein’ ge ©tnnben

Gute Reiben burd) ben weiten Jpimntel.

Söeldje Steife ^abt ibr fdion bollenbet!

©eit id) toeilenb in bem 3lrm ber Siebften

(?uer unb ber SJtitternacbt bergeffen. 10

^cnt c.

Königen, fagt ntan, gab bie Statur bar anbern ©ebornen

Ginel längeren Slrmi toeitbinauä faffeubc firaft.

$D(b aud) mir bem ©eringen berlieb fie baS fürftlid^e

©orredjt

:

$enn idj faffe üon fern, ba^e bid), Siba, mir fejt.

Digitized by Google



SBermifdjte ©ebidjtc. 109

21 u ö t b a.

$en (Sinnigen, Siiba, melcbcn bu lieben fonnft,

Oforberft bu ganj für btc^, unb mit 9tecf)t.

Much ift er einzig bein.

2>enn, feit idj bon bir bin,

5 Scheint mir beä fcbnellften ÖebenS

Särmenbe SBemegung

'Jtur ein leidster f^lor, burcf) ben idj beinc ©eftalt

immerfort mie in SBolfen erblicfe:

Sie leuchtet mir freunblid) unb treu,

io 2Bie burdj beS ^Jiorblidtjtö bctoeglicbe Strafen

Gmigc Sterne flimmern.

' 5R ä f) e.

2Bic bu mir oft, geliebtes Äinb,

3cb meif} nid)t toie, fo frembe bift!

Söenn mir im Scbmarrn ber bieten 9)tenfd)en finb,

35aS feblägt mir alle ?$reubc nieber.

s 3>ocb ja, toenn altes ftitt unb finfter um unS ift,

Grtenn’ icb bidb an beinen Äilffen mieber.
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6ebicf)te. 3h)C^et Sljeit.

St it b i c © i c a b e

,

nach bem ülnafreon.

Selig t»ift bu, liebe ftleinc,

Sie bu auf bet 33äumc ^tneigen,

Sion geringem Srant begeiftert,

Singcnb, mie ein Äönig tebcft

!

Sir gehöret eigen alle!,

2Ba! bu auf ben Reibern fietjeft,

Vllle!, tuas bie Stunben bringen;

Vebeft unter SlcfcrÜcutcn,

3hre fyreunbin, unbefdjäbigt,

Su ben Sterblichen Verehrte,

Siifjcn Frühling! fixier S^ote!

3a, bid) lieben alle stufen,

üßhöbu! felber mufj bic^ lieben,

töabcn bir bie Silbcrftimmc,

Sich ergreifet nie ba! 91lter,

ÜBcife, $arte, Sidjterfreunbin,

Ohne fyleifch unb Sölut öeborne,

Seibenlofe (Jrbcntocf)ter,

3?aft ben ©öttern ju Dergleichen.



SB i l 4 c l m ätt c i ft c r.

x’ludj »evneljmet itn öcbrängc

3ener öeniett üitjängc.
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6cifj midj nidjt rebcn, fjeifj midj fdjtoeigen,

$enn mein ©eljeimnif} ift mir ipflidjt;

3Sdj mödjte bir mein ganjei 3nnre jeigen,

Mein baä ©djirffal toiH eS nidjt.

Sur rechten Seit bertreibt ber ©onne Sauf

$ie finftre 'Jtadjt, unb fic ntu| fidj erfjellen;

25er tjartc Ofelä fdjliefjt feinen SJufen auf,

9Jtifjgönnt ber @rbe nidjt bie tiefberborgnen Cuetten.

©in jeber fudjt im ?(rm beö greunbeö 9tufj,

$ort fann bie tBruft in Klagen fic^ ergießen;

Allein ein ©djtour briidt mir bie Sippen 311,

Unb nur ein ©ott bermag fie aufeufdjliefjen.

©octfjcS 2Bcrlc. 2 . 93b. 8



114 Öebidjte. 3rceiter £l)cil.

X) i c f e t b e.

sJtur toer bte Sefjnfu<f|t fennt

äßeijj, ttmä idj leibe!

Mein unb obgetrennt

tüon aller ftrcube,

(Bet)’ id) an’ 8 Firmament

Dtat^ jener Seite.

2lcf)! ber ntidfj liebt unb fennt

3 ft in ber SBeite.

63 fdjtoinbelt mir, c§ brennt

fDlein ßingetoeibe.

9tur tner bie Seljnfitdjt fennt

SiJeijj, ttrnS icf) leibe!

10
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9lu3 Sßinjelm 9Jteifter.

3Dicf ctöe.

So tafjt midj feinen, big id) toerbe;

3ief|t mir baS toeifje Äleib nic^t auS!

34 eite Oon ber frönen Gebe

-jpinab in jenes fefte $auS.

3)ort ruf)’ i4 eine Heine Stille,

$ann öffnet fid^ ber frifdje SSttcC,

34 taffe bann bie reine .£>ülte,

2>en ©ürtet unb ben Äranj juriid.

Unb jene fjimmtifdjen ©eftalten

Sie fragen niö^t na4 9ttann unb 2Öcib,

Unb feine Äteiber, feine Ratten

Umgeben ben öerftärten Seib.

$tt)ar tcbt’ id| ot)ne Sorg’ unb Utiilje,

$o4 fütjlt’ i4 tiefen Sdjtnerj gcnung.

93or Kummer altert’ icfj ju frütje;

5Jta4t mi4 ouf einig toieber jung!



116 ©ebicfjte. 3rocitcr Iljeil.

Jparfeuf picter.

2öer fic^ ber öinfamfeit ergibt,

Jlcf)! ber ift balb allein;

Sin jeber lebt, ein Jeher liebt,

llnb läfjt if)n feiner
s
}?ein.

3a! laßt micff meiner Cual!

Unb fann idj nur einmal

ftedjt einfam fein,

$ann bin icf) nicf)t allein.

Gl frfjteic^t ein Siebenber laufdjenb facf)t,

Cb feine greunbin allein?

So überfdjleicl)t bei 2ag unb 9lacf)t

ÜJticf) (^infamen bie Sßcin,

'JJUcfj ßinfamen bie Cual.

3lcf) toerb’ id§ erft einmal

(Hnfam im Stabe fein,

$a läfjt fie micf) allein!

10

is

Digitized by Google
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SD c r f c t b c.

Sin bie 2f)iiren Will id[) fdjtcicfyen,

Still unb ftttfam Will id) fteljn;

fromme £>anb wirb 9taI)Uittg reidjen,

Unb idj werbe weiter geljn.

b Sieber wirb fidf) gliidlidj [dienten,

Söentt nteitt 33itb öor iljm erfd^eint;

@ine Iljräne wirb er Weinen,

Unb id^ Weifj nidjt Waä er weint.
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118 öebicfjte. S^eitcr

£>erfcI6e.

2Ber nie fein ©rot mit Jfjränen afj,

3öer nie bie fummertootten fftäcbte

Stuf feinem Sette tneinenb faß,

$er fennt eudj nidjt, itjr ijimmlifdjcn ©tädjte.

3f)t füfirt in’ö Seben unä hinein, 5

3f)* lafet ben Firmen fdjulbig merbett,

$ann überlast if)t if)n ber fßein:

$enn alte Scfjutb väcfjt fict) auf ßrben.
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3luä SÖilßclm i'iciftcr.

() t li it e.

Singet nicßt in Srauertönen

lüon ber (Sinfamfeit ber s
Jtact)t;

'Jtein, fie ift, o ßolbe Scßöncn,

3ur ©efelligfeit gemacßt.

2öie ba§ Sßcib bem ÜJtann gegeben

2118 bie fcßönfte fpätfte war,

3 ft bie 9tacßt bas ßalbe Seben,

llnb bie fcfjönfte Hälfte awar.

Könnt ißr eud) be§ £ages freuen,

Ser nur fjfreuben unterbridjt?

6r ift gut, fidj ju jerftreuen;

3u Wa§ anberm taugt er nicßt.

XUber Wenn in näcßt’ger Stunbc

©ixfeer Sampe Sämmrung fließt,

ünb üom 2)tunb aum näßen fötunbe

Scßera unb Siebe ficß ergießt;

SBeitn ber rafcße lofe Knabe,

Ser fonft wilb unb feurig eilt,

Cft bei einer Keinen @abe

Unter leidßten Spielen Weilt;



120 G)ebicf)tc. X^eit.

2öenn bie fRactjtigall Sterliebten

Si'iebetiolt ein Jdiebdjen fingt,

$a§ befangnen unb betrübten

9lut Wie 3tdj unb 28et)e ftingt:

füllt wie leidstem •6eqen«regen 25

£wrd(jet itjr ber ©toefe nid^t,

Sie mit ,jwötf bebädbt'gen Schlagen

9tulj unb (Sidjertjeit öerfpricbt!

Saturn an bem langen Sage

füterfe bir es, liebe SBruft: 3u

3eber lag t)at feine
s
4ilage

Unb bie fftactjt t)at ifjre fiuft.
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5t n t i ! e r ^orm f i d) n ä t) c r u b.

Steljn unä bieje »eiten galten

3» ©cfidjte, tote ben Sitten?
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«5p cr^ o
<j

£eopolö ooit Ü3 r a u lt f rf) tu c
t
g.

$icfj ergriff mit ©ewalt ber alte .fperrfdjcr bei fjluffcä,

Jpält bic£> unb teilet mit biv emig fein ftrömenbe* 9icid).

fRuflig fchlummerft bu nun beim ftiüeren Dtaufdjen ber Urne,

®iö bid) ftürmenbe gluth wieber ju 2|ateit ermedtt.

•fMilfreicf) werbe bem iltolfe! fo wie bu ein Sterblicher wollteft,

5 Unb PoUcnb’ alg ein ©ott, Wae bir alö 9Jienfc^cn mifjlang.

£ c nt 2t cf c x nt a tt tt.

Slctct) bcbccfct unb leietjt ben golbenen Samen bie Surdjc,

©uter! bie tiefere beeft enblicfj bein ruljenb ©ebeiti.

fyrotjlich gepflügt unb gefeit! 4pier feintet tebenbige Nahrung,

Unb bie Hoffnung efitfernt felbft Pon bem ©rabe fiel) nicht.
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124 ©ebidjte. 3roc 't et Iljcil.

StuafreonS @ra b.

2öo bie Stofe t)ier blüf)t, too Sieben um Sorbeerfidj fdjlingen,

35Jo bai Zurteldjen locft, wo fid) ba3 ©rilldjen ergebt,

2Md) ein ©rab ift hier, baö aße ©ötter mit Seben

©d)ön bepflanjt unb gegiert? ©8 ift Slnafreonä Stutj.

3frül)ling, ©ommer unb .£>erbft genof? ber glücflidje Zidjter; 5

Sor bem Söinter fjat ifjn cnblid) ber fmgel gcfdjütjt.

35 i c © c f cf) tt) t ft e r.

©djlummer unb ©djtaf, jtuei Stüber, jum Zienfte ber

©öttev berufen,

Sat fid)
s-Jkomett)eu§ t)evab feinem ©efc^tedjte jum Zroft;

Slber beit ©öttern fo leidjt, bodj fdjluer ju ertragen ben

SJtenfdjen,

Söarb nun ilfr ©djlummer uns ©c^taf, toarb nun iljr

©c^laf un§ ,}um Zob.
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2Intifer fjorm fidj näfjcrnb. 125

3 e i t m a §.

@roä, wie fei)’ idj bidj f)ier! $n jeglichem $änbd;en bie

Sanbuljr!

2öie? Seidjtfinniger ©ott, ntiffeft bu hoppelt bie Seit?

„Cangfam rinnen auä einer bie Stunben entfernter ®c=

liebten;

©egenWärtigen fließt eilig bie zweite Ijerab."

3Ö a r tt u n g.

2Sec£e ben 2lntor nidjt auf! sJtocl) frfjläft ber liebliche Änabe;

©et), tiollbring’ bein ©efdjäft, Wie eö ber lag bir gebeut!

So ber Seit bebienet fid) fing bie forglidje ÜJlutter,

Söenn ifjr Änäbdjcn entfdiläft, benn eS erWadjt nur 31t halb.
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12« öcbidjte. ^Weiter Iljcil.

@ t n f a m I e i t.

Sie it)r Reifen unb Säume bcmotjnt, o f)eitfame 9tt)mpljcn,

©ebet jeglicfjem gern, woö er im Stillen begehrt!

Schaffet bem Sraurigen Sroft, bem _3tbeifelfjaften 58etetjrung,

Unb bem tJiebenben gönnt, baff itjrn begegne fein ©lüd
Senn cucfj gaben bie ©ötter, maä fie bett 9Jtenfdf)en berfagten,

5

Seglictjem, ber eud) betttaut, tröfttid) unb tjttlfticfj ju fein.

@ r f a it n t e § & l it cf.

3Baä bebäd)tlicf) Statur fonft unter biete bertfjeitet,

©ab fie mit reidjtidfer .fpaub atteS ber (Sinnigen, iljr.

Unb bie fo tjerrtid) Segabte, bon bieten fo innig Seretjrte,

©ab ein tiebenb ©efd^ief freunblidf) bem ©lücfticljen, mir.
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Slntifer gorm fidt) ndfjentb. 127

4

©rlüäfjltcr % c

I

§.

«fMcr im Stillen gebadete ber Siebenbe feiner ©eliebten

;

Reiter fpradj er au mir: SSerbe mir Senge, bu Stein!

$sodj ergebe bicf) nicf)t, bu Ijaft nodj Diele ©efellen;

Sfcbem Reifen ber ffflur, bie midj, ben ©lücflicfyen, näljrt,

Sebent Saume be§ SSalbs, um beu i cf) timnbernb mirfj

fcljlinge:

SJenfntal bleibe beä ©liidg! ruf’ id) iljm toeitjenb unb frol).

$od) bie Stimme Derlei^’ idl) ttur bir' toie unter ber Stenge

Einen bie Stufe fid) ttmfjlt, frcunblid) bie Sippen iljm fiiftt.

öftitblidjeS $ ( it cf.

Seib, o ©eifter beö -fjmins, u feib, ifjr Spntpljen beö Sluffc»,

Eurer Entfernten gebcnf, eueren Saljen aur ßuft!

SÖJeiljenb feierten fie im Stillen bie länblidjen ffefte;

Söir bem gebahnten s
4.1fab folgenb befdjteidjen baö ©li'uf.

Slmor wt^tte mit unö, es ntadjt ber tjimmlifdfe .ffnabe

©egentDiirtige lieb, unb bie Entfernten cudj nal).
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128 öebidjtc. Streiter 2f)eit.

^Jljilotnele.

%\ä) fyat Slmor gctoifj, o Sängerin, füttcrnb erlogen;

Äinbifdj reichte ber ©ott bir mit bem Pfeile bie Äoft.

So, burcfjbrungen toon ©ift bie f)armlosatt)menbe t?et)le,

Grifft mit ber Siebe ©ettalt nun 5ßf)i(omete baä

ö c »u c t () t e r I a ö.

äßenn 3U beit Üteifjen ber 9h)inbf)cn, berfammclt in ^eiliger

9Jtonbnadjt,

Sief) bie ©rajien f)eimlidj fyerab bom OtympuS gefeiten;

.fpicr belaufet fie ber Siebter unb f)ört bie frönen ©efänge,

Siel)t berfcfynnegener Xän^e geljeintnifjbolle S3emegung.

SBab ber Fimmel nur .fperrlidjeä lfat, ma3 glüdlidj bie 6rbe 5

9teijenbeS immer gebar, ba§ erfdjeint bem toaefjenben

Träumer.

2tße8 crjätjtt er ben 9Jtufen, unb baf? bie ©ötter niefft jürnen,

Seljren bie SRufen if)n gleich befefjeiben ©elfeimniffe fprccf)en.
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2lnti!er gorm ftcfj näfjernb. 129

j£> e r ^ a v f.

SGBeld^ ein tjimmlifdjer ©arten entftmngt aus Cb’ unb aus

SBüfte,

Söirb unb lebet unb glänzt fjerrlid) im Siebte bor mir.

2öot)l ben Schöpfer aljmet if)r nadj, ifjr ©ötter ber @rbe!

gfelS unb See unb ©ebüfdj, Söget unb gifdj unb ©etoilb.

* Sur bafj euere Stätte fid) ganj jum 6ben boltenbe,

geilet ein ©lütflicfjer t)ier, fetjtt eud) am Sabbat bie 9tut).

2) i e £ e f) x e r.

3ltS SDiogeneS ftiXC in feiner Xonne fid) fonnte,

Unb SalanuS mit fiuft ftieg in bas flammenbe ©rab,

äöeldje tjerrlicfje Se|re bem rafdjen Sot)n beS 5pijilibpuS,

SBäre ber <&errfdjer ber SBelt nidjt audj ber ßeT^re ju gtofj

!

®octljcä SScrfc. 2 . 96 . 9
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Wcbidjtc. 3®^« It)ci[.130

$ c r f lt d) u it g.

9tcitf|tc bic fdjäblicfje t^ruc^t einft ÜJtutter @t>a bcnt ©alten,

2tc£> ! Dom tf)öricf)ten 33ifj fränlett ba§ ganje ©efdjledjt.

sJtun, oom ^eiligen Seite
,

ber (Seelen fpeifet unb feilet,

.ftofteft bu
,

St)bia, fromm , tiebüdjes büfjcnbes Äinb

!

$arunt frfjicf ’ id§ bir eilig bie fffrudjt öoll irbifdjer Süfje, s

ÜJafj ber £>intmel bid) nidjt beinern ©eliebten entjiel)’.

U it g t e t dj c ^ e t v a t ().

Selbft ein fo IjimmlifdjeS 5)3aar fanb nac§ ber Slerbinbung

fid) ungleich:

?Pft)d^e marb älter unb flug, 9lmor ift immer nod> Äinb.
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9lntifer ffrorm fid) nöljctnb. 131

^»eilige Familie.

C be§ fü^ett Äinbeö, unb o ber gliicflidjen SJtutter,

2öie fte fid^ eitijig in iljm, toic e§ in iljr fidj ergebt!

SBeldjeSBonne geteäijrtc berSlicf auf bieftljerTtidjeäHlbmir,

©tünb’ id) 2lrmer nid^t fo Zeitig, mie Sofepf), babei!

@ it t f
dj u t b i g u u g.

2)u berflageft baäSöeib, fie fcfjtoanfe toon einem jutn anbern!

2able fie nicf)t: fie fud^t einen beftänbigen 2)tann.
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132 @ebid)te. ^Weiter Xt)ei(.

X e x (5 (j i n e f c i lt o in.

@inen @f)inefen faf) ict) in 'Jiont; bie gefammten ©ebäube

2(Iter unb neuerer $eit fd;ienen ifjm läftig unb fdfjtoer.

2lctj! fo feufjt’ er, bie Sinnen ! ict) Ijoffe, fie folten begreifen,

SBie erft ©äuldjen bon £>ol,j tragen bei 2)ad)ei ©ejelt,

$afj an Satten unb Rappen, ©efdbnitj unb bunter Sergotbung 5

©idj bei gebitbeten 2tugi feinerer ©inn nur erfreut.

©ielje, ba glaubt’ idt), im Silbe, fo manchen ©dbtoärmer p
fdjauen,

$er fein luftig ©efpinnft mit ber fotiben Statur

(hoigem 2eppid£) bergleidjt, ben edjten reinen ©efunben

Ärattf nennt, bafj ja nur er beifje, ber Äwn!e, gefunb. 10
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9lntifer ffora ficf» rtäfjernb. 133

Spiegel b e v 9)1 lt f e.

©id) ju fermüden begierig »erfolgte ben rinnenben SBadj einft

§rülj bie SJlufe Ijinab, fie fudjte bie ru^igfte ©teile,

ßilenb unb taufdjenb inbefj »erjag bie fd)toanfenbe fflädje

©tetl bal betueglidje Silb; bie ©öttin rnanbte fid^ jümenb;

5 ©odj ber SBadj rief hinter ifjr brein unb Ijöljnte fie: ffreilidj

SJtagft bu bie 2Bal)rl)eit nid^t feljn, t»ie rein bir mein Spiegel

fte jeiget!

21ber inbeffen ftanb fte fdjon fern, am äöinfel bei ©eeel,

2fl)rer ©eftalt fidt) erfreuenb unb rüdfte ben ffran j fidj juredjte.
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1:34 ®ebirf)te. 3t»eiter Iljeil.

\) 5 6 o 8 u u b ^ernte §.

"Sefod ernfter iöetjerrfdjcr unb 9Jtaja’§ Sotjn, ber gettianbte,

9ted)teten ^cfttg, eä toünfdjU jeber ben tjerrlidjen ißreiS.

4?ertne3 verlangte bie £eier, bie Sieier verlangt’ aucf) SIpoCon,

$odj üergebtid) erfüllt Hoffnung bcn beiben baä £erj;

Xenn rafcf) bränget fidj 2treä f)eran, getoattfam entfcfjeibenb, 5

Sdjtägt baä golbene Spiel tuilb mit bem (Sifen entjtoei.

.£>erme§ ladjt unmäßig, ber fdjabenfrofie; bod) ißljöboä

Unb ben stufen ergreift inniger ©cfpnerj bas ©emüttj.
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Mntifer Sonn ftrf) näfjernb. 135

35 c r neue 2t m o r.

Minor, nicf)t bas .ftinb, ber Jüngling, ber ipfijdjeit berfüfjrtc,

Satj im Olympus fid) um, fredj unb ber Siege gelootjnt;

©ine ©öttin erblicft’ er, bor allen bie tjerrlidjfte Sd)öne,

SöenueS Urania mar’ö, unb er entbrannte für fie.

s Met) ! bie ^eilige fetbft, fie toiberftanb nid)t bem SBerben

Unb ber Süertoegene tjieit feft fie im Mrme beftricft.

2)a entftanb auö if)nen ein neuer lieblicher Mmor,

SDer bem töater ben Sinn, Sitte ber sJJtutter berbantt.

Smmer finbeft bu iljn in tjolber stufen ©efeltfcfiaft

io Unb fein rei^enber Sßfeit ftiftet bie Siebe ber .tlunft.
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136 ©ebidjte. 3®e'ler

2) i c $ r ä it i e.

ftlopftocf mifl uns öom '^inbuss entfernen; mir fotten nach

Sorbeer

'Jtidjt mehr geilen, uns fott intönbifdhe @ic§e genügen;

Unb bod) führet er felbft ben überepijchcn .ffreujjug

.£>in auf @olgatf)a’5 Wipfel, auSlänbifdje ©ötter ju ehren

!

Joch auf welchen $ügel er motte berfamml’ er bie (Sngel, s

Maffc bei’m ©rabe bes ©uten Berlaffene IKeblitfje meinen:

Söo ein .£>elb unb ^»eiliger ftarb, mo ein Ssidjter gefungen,

Unä im £eben unb Job ein JBeifpicI trefflichen 9Jtui!je3,

^ohen SRenfdhenmerttjeä 311 l)interlaffen, ba fnieen

Sittig atte ißölfer in Ütnbadjtsmonne, üerehren 10

$orn unb Sorbeertranj , unb mas ihn gefchmüdt unb ge=

peinigt.
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9Jntifer gort» ficf) näf)ernb. 137

(Sdjroeigercilpc.

2Sar bodj geftern bein |>aupt nod) fo braun »nie bie Sode ber

Sieben,

$eren Ijotbeä ©ebilb ftilX au«S ber gerne mir loinft

;

(Silbergrau bejeidjiiet bir früh ber Sdjnee nun bie ©ipfel,

üDer fidj in ftünnenber 'Jiarfjt bir um bcn Scheitel ergofi.

i Sfxigcnb, adj! ift bem 9llter fo nalj, burdj’ö Seben berbunben,

SBte ein Betueglid^cr Iraum ©eftern unb .fpeutc öerbanb.
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tt f e v f o i! c it.

SUieleä tcidjt’ idj meinen Sieben;

20cnige3 ift mit geblieben.
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am 3. September 1 7 8 3.

Sfnmutljig 2t)al! bu immergrüner .ßain!

'Dicht .ßer3 begrübt eudj roieber auf bas befte

;

Entfaltet mir bie fcfjroerbefjanqnen 2lfte,

'Jlcbntt freuttblidß midf) in eure Statten ein,

5 (frquieft bon euren .ßöt)n, am üag ber ÜHeb’ unb Cuft,

'Dlit frifeßer 2uft unb Salfarn meine i?ruft!

2Bie feßrt’ icß oft mit wecfjfelnbem ®cfct)icfe,

(£rf)abner XBerg ! an beinen 2rufj gurüdte.

C fafj mid) beut an beinen facf)ten .ßöfjn

io @iit jugenbfief), ein neueä @ben feßn

!

3 cf) f)ab’ Wofjl auct) mit um euch berbienet:

Scf) forge ftilf, inbefj iljr rufjig grünet.

üafjt mich bergeffen, bafj auch b*et kie äöelt

So mandj ©cfdßöpf in Grbefeffefn l)ält,

15 $er tfanbmann leichtem Sanb ben Samen anbertraut

Unb feinen Äoljf bem freien SBifbe baut,

$er Änappe fargeä ©rot in Älüften fueßt,

Xer ,fföf)(er jittert, wenn ber Säget fludjt.

'-Uerjüngt euef) mir, Wie ißr cö oft gettjan,

so 2U8 fing’ icß hebt ein neueä Sehen an.
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Sl)r feib mir fjolb, it)r gönnt mir biefe £räume,

Sie fdjmeidjcln mir unb loden alte Heime.

9Jtir mieber fetbft, »ott allen Hlenfdjen fern,

SEÖie bab’ icf) mid; in euren SJüften gern!

Htelobifd; raufet bie tjotje lanne mieber, 25

Htctobifd; eilt ber Söafferfall fjemieber;

$ie SBolfe finft, ber 'Hebel brüdt in’ä Sljal,

Unb e§ ift
sJtad)t unb 2>ämmrung auf einmal.

Snt finftern Söalb, bei’m SiebeSblid ber Sterne,

2öo ift mein '4-tfab, ben forglos id; oerlor? 30

SQÖelc^ feltne Stimmen l)ör’ id; in ber gerne?

Sie fdjatlen medjfelnb an bcm gel£ empor.

Sd; eite fadjt ju fel;n, mas eä bebeutet,

Söie bon bes -fMrfdjeä Huf ber Säger füll geleitet.

2öo bin idj? ift’6 ein 3aubermäl)rd;en=2anb? 35

SBeld; näcfjtlid^es ©elag am gufj ber gelfentoanb?

Sei fleinen Jütten, bid;t mit Hciä bebedet,

Sei)’ id; fie frol) an’3 geuer l)ingeftredet.

@3 bringt ber ©Ian3 l)od) burcf; ben gidjten = Saal

;

2lm niebem -fperbe fodjt ein ro^es Htaljl; 40

Sie fdjerjen taut, inbeffen halb gcleeret

S)ie glafd;c frifd^ im Greife miebcrfeljret.

Sagt, tocm üergteicf)’ id; biefe muntre Sd;aar?

Son mannen foinmt fie? um mol)in ju jicfjen?

SBie ift an il)r bod; alieä munberbar! 43

Soll id; fie grüfjen? foll id; oor itjr fließen?

Sft es ber Säger milbcS ©eifterljeer?

Sinb’3 ©nornen, bie t;ier ^auberfunfte treiben?

Sd) fei)' im Sufd; ber fleinen geuer mef)r;
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©ä fdjaubert mid), id) möge faunt ju bleiben.

3l't’3 ber Slgtjpticr toerbädjtiger 9lufentljalt?

3 ft e# ein Rüstiger ffürft toie im 2lrbenner=äßalb?

©oll idj SSerirrter t)ier in ben Derfdjlungnen ©rünben

$ie ©eiftcr Sliafcfpcare’ä gar »erförpert finben?

3a, ber ©ebante fiiljrt mid) eben rec^t

:

Sie finb e3 felbft, too nidjt ein gleich ©efdjlecfjt!

Unbänbig fdtjloelgt ein ©eift in ifjrer 9Jtitten,

Unb burd; bie 9tol)t)cit fitf)!’ id) ebtc Sitten.

Söie nennt il;r il)n? 2Ber ift’s, ber bort gebiirft

9tad)läffig ftarf bie breiten Schultern brMt?

6r fitjt junädjft gelaffen an ber flamme,

35ie marfige ©eftalt auä altem |>elbenftamme.

6r faugt begierig am geliebten fRoljr,

©3 fteigt ber 2)ampf an feiner Stirn empor,

©utmütljig troefen toeifj er ffreub’ unb £ad)en

3m ganzen ©irtel laut ju madjen,

SBenn er mit ernftlidjem ©efidjt

Skrbarifcf) bunt in frember fötunbart fpridjt.

28er ift ber anbre, ber fidj nieber

91n einen Stuq bes alten 23aumeä leljnt,

llnb feine langen feingeftalten ©lieber

©Iftatifd) faul nad) allen Seiten beljnt,

Unb, oljne baff bie auf if)n l)ören,

9Jtit @eifte§flug fidj in bie .£>ölje fdjwingt,

Unb Don bem lanj ber tpntmelljoljen Sphären

©in monotone^ Sieb mit grofjer 3nbrunft fingt?

2)odj fdjeinct allen ettoaä ,}u gebredjen.

3cl) Ijöre fie auf einmal leife fprecfjen.



144 ©ebicßtc. ^Weiter Xßetl.

Xeg Jünglings 9htl)e nitt ju unterbieten,

35er bort ant (Snbe, wo ba§ Xtjal fit ftftefet, 80

3n einer .6ütte, leitt gewimmert,

Ülor ber ein teßter tölicf bei Meinen fjeuerg ftimmert,

'Kom SSafferfatt umrauftt, bei milben Sd)lafg genießt.

'Btit treibt bai -berj nat jener Äluft 311 Wanbern,

3t ftl ei<$e ftilt unb fteibe bon ben anbern. 85

Sei mir gegrüßt, ber ßier in fpäter 9tatt

©ebanfenboß an biefer Stieße matt!

2öai fißeft bu entfernt bon jenen Ofreuben?

Xu fteinft mir auf wag SBittigei bebatt.

3öai ift’i, baß bu in Sinnen bit berliereft, 90

Unb nitt einmal bein fleineg ffeuer ftüreft?

„C frage nitt! benn it bin nitt bereit,

Xei jffremben 'Jteugier leitt ju ftiflen;

Sogar berbitt’ it beinen guten Söillen;

.^)ier ift 3U ftweigen unb ju leiben geit. 95

3t bin btr nitt im Stanbe felbft ju fagen

SBoßer it fei, toer mit ßierßer gefanbt;

5ßon frembett $onen bin it fjer berftlagen

Unb burt bie 0rreunbftaft feftgebannt.

2öcr fennt fit felbft? toer Weiß was er bermag? 100

bat nie ber 2)tutf)ige Slerwegneg unternommen?

Unb wag bu tljuft, fagt erft ber anbre Xag,

2Sar eg jurn Staben ober frommen.

Sieß nitt ^rometßeug felbft bie reine .öimmetsglutf)

2luf friften Xljon bergötternb nieberfließen? 105

Unb fonnt’ er mefjr als irbift 39lut

Xurtf) bie belebten Slbern gießen?
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3icf) braute reine! Ofeuer Dom 2Utar;

2öaS idj entjiinbet, ift nid^t reine flamme.

110 $er ©turnt bermefjrt bie ©lutf) unb bie ©efaljr,

3d) fdjwanfe nicf)t, inbem idj midj berbamme.

Unb wenn id) unflug fütutfj unb |$reit)eit fang

Unb SReblidffeit unb 3?rcif)eit fonber 3mang,
©totj auf fid) fetbft unb fjer^licfieS Setjagen,

115 Grwarb ict) mir ber SDtenfdjen fcf)öne ©unft:

5)od) ad)! ein ©ott berfagte mir bie Äunft,

2>ie arme Äunft, mid) fiinftticfj ju betragen.

9tun fit)’ ict) fjier jugleidj erhoben unb gebrüdtt,

llnfdjulbig unb geftraft, unb fdjutbig unb begtiidt.

120 $odj rebe fac^t! beim unter bicfem 3)acf)

iRufjt aü mein 2BofjI unb alt mein Ungemad):

Gin ebleö Jperj, bom Söege ber Statur

2)urd) enges ©djidffal abgeleitet,

35as, atynungSboIt, nun auf ber rechten ©pur

125 löaib mit ficf) fetbft unb halb mit .gauberjdjatten ftrcitet,

Unb WaS itpn baS ®efd)id burd) bie ©eburt gefdfjcnft

sJJtit sDtüf) unb ©djweijj erft ju erringen benft.

.Sein liebebüües Söort !ann feinen ©cift entlüden

Unb fein ©efang bie fjotjen SBogcn ftiüen.

130 Sßer faun ber Staupe, bie am 3wetSc fricc^t,

löon itjrem fiinft’gen fyutter fpredjen?

Unb wer ber fßuppe, bie am Söoben liegt,

S)ie jarte ©djale fjetfen burcfjjubredjen

?

GS fommt bie .Seit, fie brängt fid) felber toS

133 Unb eilt auf gütigen ber Stofe in ben ©cfjooS.

©oct^c« SKcrfc. 2. $3ö. 10



14t> ©ebidjte. 3>oeiteT S^eit.

©eTOifj, if)m geben aud) bie 3al)rc

Sie rectjte Sichtung feiner flraft.

9todj ift bei tiefer Steigung für ba8 SBatjrc

3lfm Srrtljum eine Seibenfdjaft.

35er SSorwitj lodEt iljn in bie Söeite, no

Äein fyels ift üjnt p fdjroff, fein ©teg 3U fdjtual;

35er Unfall lauert an ber ©eite

Unb ftürjt iljn in ben 2lrm ber Cual.

Sann treibt bie fdjmcralidj überfpannte Regung

©eroaltfam iljn halb ba halb bort Ijinau8, 1«

Unb »on unmutiger Bewegung

'Jtuljt er unmutfjig toicber au8.

Unb büfter toilb an Reitern Sagen,

llnbänbig oljne frolj 3U fein,

©cfjläft er, an ©eel’ unb ßeib öerwunbet unb aerfcfjlagen, iw

2luf einem garten Säger ein:

Snbeffen id£j Ijier ftill unb atfjntenb faunt

35ie Slugen ju ben freien ©ternen feljre,

Unb, f)alb ermaßt unb Ijalb im ferneren Sraum,

5)tidj faunt bc8 fermeren SraumS ermeljre." 155

Slerfdjtmnbe Staunt

!

SBie banf’ idj, stufen, eudj!

Safj iljr midj Ijeut auf einen iflfab gcfteUet,

2Bo auf ein einzig SBort bie ganje ©egenb gleich

3um fcfjönften Sage fidj erhellet;

Sie Sßolfe fließt, ber hiebet fällt, tw

Sie ©Ratten finb fyntoeg. Sljr ©öttcr, 5ßtei8 unb Söonne!

68 leuchtet mir bie roaljre ©onne,

68 lebt mir eine fdjönre Söelt;
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SaS ängftlidje ©efidjt ift in bic ßuft verronnen,

iss (Sin neueB geben ift’S, eS ift fdjon lang begonnen.

3 dj fe^e Ijier, toie man nacfj langer Dieifc

3m 33aterlanb fiel) toieber tennt,

6in rutjig 93olf in ftiltem jffleifje

SBenu^en, WaS Statur an ©aben itjm gegönnt,

notier gaben eilet bon bent 9toden

SeS SBeberS rafdjem Stufte ju;

Unb Seil unb Äübel wirb in lätigrer 9iul)

9tid)t am öerbrodjnen Sdjacf)te ftoden;

6S Wirb ber Irug entbeeft, bie Crbnung feljrt jurüd,

175 6S folgt ©ebeiljn nnb fefteS irb’fdjcS ©lüd.

So mög’, o gürft, ber Söinfel beineS 2'anbes

6in SJorbitb beiner läge fein!

Su fenneft lang bie Sßflidjten beineS Stanbes

llnb fdjränfeft nad) unb nad) bie freie Seele ein.

Iso Ser fann fid) manchen SSutifd) gewähren,

Ser falt fid) felbft unb feinem Söillen lebt;

Allein Wer anbre wol)l ,ju leiten ftrebt,

2Jlufj fäfjig fein, biel 31t entbehren.

So Wanble bu — ber Öoljn ift nid)t gering —
185 «Ridjt fdjwanfenb ^in, wie jener Sämann ging,

Safj halb ein $orn, beS Zufalls leichtes Spiel,

.£>ier auf beit 2öcg, bort jwifdjen Sorncn fiel;

9tein! ftreue Hug wie reid), mit männlich ftäter |>anb,

Sen Segen aus auf ein geadert 2anb;

uw $£ann tafj eS ruljn : bie 6rnte wirb erfc^cinen

Unb bid) begliiden unb bie Seinen.
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($ c U e r 1 8 9JI o n u m e n t

o o n C c f t r.

3H8 ©ellert, ber geliebte, fdf)teb,

sUtandj guteä Jper^ im Stillen meinte,

Vlucf) manches matte fd^iefe Sieb

Sid) mit bem reinen Sd)mer,j Ocrcinte;

Unb jebcv Stümper bei bent @rab s

Gin SBIümdjen an bie Gljrenfrone,

Gin Sdjerftcin ju bes Gbtcn Sotjne,

9Jtit oielpftiebner llliene gab:

Stanb Cefer feitmärts bon ben Seutcn

llnb füllte ben @e}ct)iebncn, fann io

Gin bleibenb $itb, ein lieblich Leuten

VI ui ben beridjmunbnen mertfjen ©tann

;

Hub iammelte mit ©eifteeflug

3m ©tartnor alles Sobes Stammeln,

2öic mir in einen engen Ärug is

;£ie Vtfdje be£ (beliebten famnieln.
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XU n 3« cf) a r t ä.

Scf)on roäf^crt tdjnette SRäber raffelnb fid) unb tragen

2)idj bon bem unbeftagten Crt,

llnb angefettet feft an beinen SÖagett

$ic greuben mit bir fort.

5 $u bift unä faunt entminen, unb fdjtoermütt)ig fließen

?tuä bumpfen <£>öt)len (benn batjin

gtotju fte bei beiner 'Jtnfunft, wie uor’nt ©liitjen

$er Sonne hiebet flietjn)

üerbrufj unb Öangetoeile. Söie bie Stptnpfjaliben

io Umfcfjtoärmen fie ben £ifdj unb fpriifjn

3Jon itfren Mittigen ©ift unfrem Trieben

9(uf alte Speifen t)in.

SBo ift, fie ju oerfdt)eui^en, unfer güt’ger XHctter,

$er 23enuä bielgetiebter SoI)n,

i5 9(polIen3 fiiebting, fiiebling alter ©ötter!

Jdcbt er? ift er entftotjn?

C gab’ cj mir bie Starte, feine mädjt'ge X'eicr

3u frfjtagen, bie 2tpoII itjm gab;

3 cf) rührte fie, bann ftötjn bie Ungeheuer

20 (h-fcf)ret!t 3111* .fröll’ Ijinab.
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C leif) mir, Sol)n ber s
)Jtaja, bciner Werfen Schwingen,

Sie bu fonft ©terblidjen getie^n.

Sie reifen mid) auä biefem Gtenb, bringen

9Jtid) ju ber £der ljiit;

Sann folg’ id) unerwartet iljm am ftluffe, 25

Sillein fo Wenig ftaunet er,

SU3 ging’ ifjm, angeljeftet feinem ffuße,

Sein ©chatten I)interl)er.

Sion ifjm bann unjertrennlid) wärmt ben jungen Sufen

Ser ©lanj, ber glorreid) iljn umgibt; 30

Cr liebet mid); bann lieben mid) bie fDlufen,

Söeil mid) iljr ßiebling liebt.
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2( n <& i I ö i e lt.

SSenn bie 3toei8e SBurjeln fotogen,

aC5atf)fen, grünen, Qfrücfjte tragen;

lltödjteft bu bem 2(ngebenfen

$eine§ 3reunb§ ein ßädjeln fdf)enfen.

$>erfeU>en.

Unb toenn fte julefjt erfrieren,

2Beil man fie nid^t rootjt berfc^an^et,

äöitt ftcf)’ö atfobalb gebühren,

Sajj man Ejoffcnb neue pflanzet.
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G£ i it e r t) o l) e u 91 e i f c ti b e it.

Söoljtn bu trittft, wirb uns öerflärte ©tunbe,

35ir teuftet $tart»eit frifd) Dom 2lngeficf)t,

Ufont 3luge ©utljeit, 8ieblid)feit tiom 9)tunbe,

9tuS Söolfen bringt ein reines ^»immeMidjt.

2>er Ungeheuer ©djWarm int .füintergrunbc 5

(Sr brängt, er brotjt, jjeboct) er fd»rectt bief) nirfjt,

2öie bu mit greifjeit unbefangen fdjreiteft,

55a3 £>eri erfjcbft unb jeben Seift erweiteft.

©0 wanbetft bu, bein ©benbitb ju flauen,

S)aS majeftätifd» uns Don oben blidft, 10

35er ÜJtiitter llrbilb, .Königin ber grauen,

©in Söunbcrfiinfet tjat fie auSgebrüift.

gtjr beugt ein fötann, mit licbeöollem ©rauen,

Gin Söeib bie «Knie, in Xemutf» ftilt entjüit;

S)u aber fommft, if»r beine £>anb 311 reichen, »

2(13 Wäreft bu 31t fpaus bei beineS ©feieren.

Xod) fdjreite weiter, was auri) t)ier ficf) finbe,

3utit Sanbe tjin, bem bodj fein anbrcS gleicht,

3Bo uns 9iatur befreit, wie Äunft aud» binbe,

35er ©eift ficf» ftäfjlt, wenn ficf» baS .free; erweist, 20

23or ftitlem Sdjamt fo al3 SJoIfsgcwinbe

3um 9lbgrunb wallt, 3
-

ar .^immelsf)öf)e fteigt:

35ort()in gefjörft bu, bie bu fdjaffenb ftrebeft,

3)ie Zrümnter tjcrfteKft, Xobtes neu belebeft.
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25 STÜhr* unä inbejj burdj blumenreiche ^Ratten,

2lm breiten Srlufj burch’ä toohlbelannte 3d)at,

SBo Hieben fiel) um Sonnenhügel gatten,

©er gfelä bidh fd)üfct bor mächt’gem ©onnenftrahl

;

©eniefse froh engen 2aube ©djatten,

30 2)er reinen HRild) unfdhulbig toürb’geä HRahl,

Unb hior unb bort bergönn’ an beinen SBliden,

3tn beinent 2Bort un3 ewig ,ju entlüden!
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Jubiläum
am 3 to c i t e it Januar 1815 .

•*g>at bcr £ag ficf) faum erneuet

2öo uns Söinterfrcube blühet,

3ebermann fidt) roiinfcbenb freuet

äöenn er fjrcunb unb öönner fielet.

Sagt, mie fdjon am jmciten läge 5

Sid) ein jmeitcä f^eft enthübet?

-bat öietleidtjt millfontmne Sage

ißatcrlanb unb Dieicb gegrünbet?

.£>aben fid) bic 5Ulgemalten

Gnblicb fd^öpferifrf) entfe^ieben, io

Ülufaujcicbnen, ju entfalten

fSDgenteinen ero’gen Trieben?

fftein! — 3)em Söitrbigen, bent fiebern

aöinben mir bollfomtnne Äranje,

Unb ju aller 9trt bon fiebern «

Schlingen fidj beä Ofeftes län^e.

Selbft ba8 Qxi crmeict)t fidf) gerne,

Söuitberfam ibn ju berebren;

Ülber i^r, audb au§ ber 3*rne,

^'abt ju feinem greife bören! »
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(fr, nad) langer $af)rc Sorgen,

3Bo ber Söoben oft gebibmet,

Sieljt nun fffürft unb 3tolt geborgen,

3)em er Seift unb Äraft geluibtnet.

Xie @emal)lin, längft Berbunben

Sf)tn als treulidjfteä Seleite,

Sicljt er aud), ber taufenb Stunbcn

Srot) gebent, an feiner Seite.

fleh’ er fo, mit Sünglingsfräften

Suttner ^etrrlicf) unb tjermögfant,

Sn bett widjtigften Sefdjäftcn

.Leiter flug unb weife regfant,

Unb in feiner trauten Greife

Sorgenfrei unb unterljaltenb,

Sitte 2Belt, nadj feiner Söeife,

'Jta^ unb fern untrer geftaltenb.



©ebicfjtc. 3tDfiter Ifjctl.150

ä t f)
f c (.

SUiel SJtännet finb ^ocf) ju belehren,

SBotjlttjätige burrf) SSerf unb i’efjren

;

2)odj tuet unö ju erstatten toagt,

SBa§ bie Statut uuö ganj berfagt,

$>en barf idj toot)t beit größten nennen: 5

3d) bente bodj, tfjt müjjt ifju tennen?
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2>en

25rtUing8freunbcu n o it (£ ö 1 n,

mit einem IBübniffe.

Xer Ülbgebilbetc

3$ergleid)t fid) billig

.(peil’gern Xrcifönige,

Xieroeil er mitlig

5 25cm Stern, ber often^cr

2ßatjrt)aft erfcf)ienen,

XUuf alten SBegen mar

bereit ju bienen.

2Der Jöilbner glcidjenfalls

io ilergleidjt fiel) eben

25em Leiter, ber ben $al3

Xarangegeben,

äöie .fpetnelin! aud) gctfjan,

(*in ^>elb gemorben,

» 2>urri) feine fötanneSfraft

fSitter Dom Crbeit.

Xarum jufanimen fic

(hid) nun oeretjren,

Xie junt Vergangenen

20 'VRutfjig fid) feeren,

Stein, |)eit’ge, Sammt unb Öolb —
iUtänniglid) ftrebenb

Unb altem Sage f)olb —
5röf)lict) belebenb.
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21 it U v a n i it §.

.ßimtncl ad)! fo ruft man au4,

2Benn’3 unö fc^fed^t getrorben.

$immet mit! ücrbiencit fid)

k

4-'faff’ unb 'Jtitterorben.

$f)ren Rummel finbctt Diel’ s

3n bent Söeltgetümmet

;

^ugenb unter 2anj unb Spiet

Dteint, fie fei im Rummel.

5)od) üon bem Gtaoiere tönt

dattj ein anbrer |)immet; 10

'Me Utorgen grüfi’ icfj it)n,

'JiirEt er mir uom Stimmet.
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2t tt % i f d) b c t u.

<Srft ein SJeutfdjer, bann ein ©djmeijer,

2)ann ein ®erg= unb Xfjal=2)urc[jfreujer,

9tömer, bann 'Jtapolitaner,

ißfjilofopt) unb bod) fein 91ner,

» 3)icf}ter, frudjtbar aller Orten,

®alb mit ^eictjen, halb mit SBorten,

Smmer bleibeft bu bcrfelbe

3ton ber über bis jur Slbe!

©liitf unb -Speit! fo wie bu ftrebeft,

io Seben! fo mie bu bclebeft,

©o geniefjc! lafj genicjjen!

23iS bic 9U)tnpf)en bicf) begrüben,

2>ie fid) in ber 3Ime haben,

Unb aufs frcunbUdjfte bid) laben.
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XU n 3)cnfclbe n.

'Jtüeö »oae bu benfft unb finncft,

2Bas bu ber Statur unb Äunft

s
JJlit (finpfinbung abgewinneft,

Srudft bu auö burd) SJtufengunt't.

garbe tjer! Sein SJteifterftnUe s

©djafft ein fid^ttic^cö ©ebiefjt;

2)od), befdjeiben tu ber güllc,

2)u öcrfrf)mäl)ft bie SBorte nidjt.
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2( it üDeitfelbc it.

<yür baä ©utc, für baä ©djöne,

2)a«> bu un3 fo reidjlicl) feitbcft,

SJtöge jeglidje Gamöne

Sreube fpenben, tote bu fpenbeft!

SJtitge bir, tm norb’fcfjen Irübeit,

Silier ©ulett, alter Sieben

Steine Steigung fo bereiten,

Überall bi$ ju begleiten

S)tit be« Umgang« trauter 28onne,

SBie int Reitern Sanb ber ©onne!

®0ttl)c5 Söcrtc. 2. ©6.
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21 n 2) e n f c l b e tt.

Statt bcn 2Jtenfdjen in bcn gieren

$u öcrlierett,

ginbeft bu iljn flar barin,

' llnb belebft, als wahrer Siebter,

Sdjaf« unb fäuifefjes ©elidjter

Utit ©efhtnung toic mit Sinn.

t>ludj ber (ffcl fommt ju (Sljren

llnb tjatjt uns toeife Seiten,

$ae> toaS Süffon nur begonnen,

.ftommt burdj Xifdjbein an bic Sonnen.
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<& t a nt nt f> lt d) 3 * 3B c i f) c.

Muntre ©ärten lieb’ icfj mir,

SSiete Blumen brinne,

Unb bu tjnft fo einen ^ier,

Merf’ id) toofjt, im Sinne.

Mögen Söünfdjc für bein fflüd

2aufenbfad) erfdjeinen

;

©rüfje fie mit heitrem SBtief

Unb tooran bic meinen.
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X er

Stcbeitbeit $etgej$Uif)en,

jum ©eburtitage.

Xent frönen lag fei ei getrieben

!

Cft glänze biv fein Ijeitrei ßicf)t.

Uni fjöreft bu nietet auf ,)u lieben,

Xocf) bitten wie: Bergig uni nid)t!

9Ji i t 3C8 a fj i* fj c 1 1 it u b i cf) t u it g.

Gin alter greunb erfdjeint ntaifirt,

llnb bai, mai er im (Scfjilbe füljrt,

©eftefjt er mofyl nietjt allen;

Xod) bu entbeefft fogleict) ben 9teim

llnb fpridjft iljn aui ganj in’i gemeint:

Gr Junnfcfjt bir ju
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31 tt g e 6 i n b c § it r ii cf f e 1) r.

$ie Ofreunbin mar Ijinauesgcgangen

Um in bet 2Bett fid) umjutfiun;

9tun mirb fie t>atb nad) |>auä gelangen

llnb auf gemoljnte Söeife ruljn.

Unb neigt fie bann ba§ art’ge Äöpfd)en,

Utnmunben reid) uon $opf unb göpfdieit,

Wadf einem fiffenveicfjen Sitten,

So bietet freunbtidj it)t ba«s ^Jtüfsdjcn.





SBilbe, ftünfttcr! Siebe nid^t

!

Siur eilt £>aud) fei bein ©ebidjt.
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Die SReftartropfcn.

2113 sBtineröa, jenen Liebling,

$en ißrometljeuS, p begünft’gen,

6ine bolle iJteftarfdjale

38on bem .jpimmct nieberbradjte,

5 ©eine 9Jtenfd)en ju beglüdfen

Unb ben 2rieb ju tjolben fünften

Syrern IBufen einpflößen
;

@ilte fie mit fdpellen ffüßcn,

3)aß fie Jupiter nic^t fäße;

m Unb bie golbne Sdjale fcßmanfte,

Unb es fielen tnenig Stopfen

9luf ben grünen ®obcn nieber.

ßtnfig roaren brauf bie dienen

|>interljer, unb faugtcn fleißig;

iS Äam ber Schmetterling gefd)äftig,

2lucf| ein Sröpfdjen p ertjafcßen

;

Setbft bie ungeftalte Spinne

-firocf) herbei unb fog gctoaltig.

©lücflicf) ^aben fie geloftet,

20 Sie unb anbre jarte 21jicvcljen

!

$enn fie tßeiten mit bem Dtenfdjcn
sJiun bas fc£)önftc ©liicf, bie Äunft.
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c r 2B a n b r c r.

Söanbrcr.

(Statt fegne bic^, junge Stau,

llnb bcn fäugenben Äitaben

'.»ln beiner Stuft!

\!afj micf) an ber Selfenroanb f)ier,

3n bes Ulmbaums Schatten,

Steine Silrbe werfen,

'Heben bir au3ruf)n.

Stau.

Söeld) ©ewerbe treibt bidj

3)urd) bes lageä Jpijje

3)en ftaubigen 'flfab fjer ?

Sringft bu Söaaren auä bet Stabt

3m Öanb l)erum?

Väc^elft, Srembling,

Übet meine Stage?

Söanbrer.

.«'eine Söaaren bring’ icf) au§ ber Stabt: is

.*fül)l Wirb nun ber Slbenb.

$eige mir beit Srunncn,

Jrauä bu trinfeft,

Siebes junget Söeib!
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Srau.

Öier beit Srelfenpfab hinauf.

@el) boran! ©urctj’S ©ebüfcfje

©e!f)t ber gjfab nadfi ber .fpüttc,

2)rin idt) tüoljne,

•3u bent ^Brunnen,

$en icf) trinfe.

SBanbrer.

©puren otbnenber 5Jtenfcf)enl)anb

3tt>i|d§en bent ©efträucf)

!

35iefe ©teine ^aft bu itidfjt gefügt,

i)ieicf)f)inftreuenbe Statur

!

3frau.

SÖeiter hinauf!

Söanbrer.

$Bon bent 9Koo3 gebedtt ein 'Jlrcfjitrab!

2fcf) erfenne bidf), bilbenber ©eift!

Jpaft bein ©iegel in ben ©tein geprägt.

Srau.

SSeiter, fjrembting

!

SBanbrer.

©ine 3infcf)rift, über bie id) trete!

s
Jtict)t lefen!

Sßeggetoanbelt feib ifjr,

liefgegrabne SBorte,

S)ie it)r eures ÜJleifterä Slnbadjt

laufcnb (Mein jeigett fülltet.
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grau.

Stauneft, grembling,

2)iefe Stein’ an?

Proben finb ber Steine toiet

Um meine «glitte.

Söanbrer.

5>roben ? «

grau.

©leid) pr ßinfett

$urd)’ä ©ebüfd) Ifinan;

$ier.

Söanbrer.

3it)r Stufen unb ©rajien!

grau.

$a§ ift meine <£iitte. so

Söanbrer.

(Sineä Xcmpclö Xrümtner!

grau.

fpier jur Seit’ f)inab

Quillt ber ©runnen,

3)en icfj trinfe.

Söanbrer.

©liiljenb tnebft bu 55

Über beinern ©rabe,
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@enius>! über bir

3 ft jufammengeftütjt

$etn fDteifterftüif,

so £ bu Unfterbtidjer

!

grau.

«Bart’, id) tjolc ba§ ®efäß

$ir jum Ivinfen.

äßanbrer.

Gpf)eu fjat bcinc fd^Ianfc

©ötterbilbung umftcibct.

6s 2öic bu emporftrebft

3tuö bem Sdjutte,

Säulenpaar!

Unb bu einfame Sdjwefter bort,

3Bie itjr,

ro $üftreö sJJiooö auf bem ^eiligen Jpaupt,

''JJtafeftätifrfj trauernb Ijerabfdjaut

3luf bie jertrümmcrten

$u euent Süßen,

Gute ©efdjnrifter!

75 3n bc§ Srombeergefträudjeä Sdjatten

Xedt fie Sdfutt unb Grbc,

Unb ßotfeä @va3 manft brüber ßin.

Sdjäßeft bu fo, 'Jtatur,

Deinem 9Jteifterftüd8 Bteifterftüd ?

so Unempfinblid) jertrümmerft bu

Xein .^»eiligttjum ?

Säeft 3)ifteln brein
1

?
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gra u.

äöie ber &nabe fc^täft

!

Söillft bu in ber fMttte ruljtt,

grembling? äöiltft bu l)ier 85

Sieber in betn freien bleiben?

@3 ift fül)t ! 9limm ben ßnaben,

Safj idj Söaffcr fdjöpfen gef)e.

Sdjlafe, Sieber! fdjlaf!

Söanbrer.

Sufi ift beine 9tulj! 90

ätlie’3, in Ijimmlifdjer ©efunbljcit

(Scfjtoimmenb, ruljig attjmet

!

Su, geboren über 9teften

.'peiliger tücrgangenljeit,

Diul) iljr ffieift auf bir! 95

SBeldjeit ber unifdjirebt,

2Sirb in ©ötterfelbftgefülfl

3ebe3 2ag3 genießen.

Voller Äcim blül)’ auf,

2) es glänjenben grüljlings wo

-fperrlidfer ©dfjtnucf,

llnb leuchte öor beinen ©efellen!

llttb wellt bie 93lütl)enl)ülle »eg,

Sann fteig’ au3 beinern üSufcit

Sie Dolle grud)t, ws

llnb reife ber <Sonn' entgegen!

grau.

©cfegne’3 ©ott! — Unb fdjläft er nodj?

3dj Ijabe nid)t3 junt frifdjen Srunl,

9113 ein <Stiicf 3?rot, ba3 idj bir bieten fann.
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Sßanbrcr.

uo 34 baute bir.

Söte berrlid) at£eö blüf)t untrer

Unb grünt!

tffrau.

sDtein 9Kann tcirb halb

Wad) C>aufe fein

ns SBom gelb. 0 Weibe, bleibe, Wtann!

Unb 4 mit unä baö Wbcnbbrot.

SBanbrer.

3 f)r Wohnet ^ier?

grau.

S)a, aiüifdjcn betn ©eniäuer t)er.

$ie «g)iitte baute nod) ntein SJater

120 2lu§ giegeln unb bees Sdjutteä Steinen.

.£>ier tuofjnen mir.

(Sr gab mid) einem Wdersmann,

Unb ftarb in unfern Wrmen. —
|>aft bu gefdjlafen, tiebeö .^erj?

i25 SIBie er munter ift; unb fpielen miß!

$u ©djelm!

Söanbrer.

Watur! bu einig teimenbe,

Säjaffft jebeit jum ©enufj beä tfebcnä,

|>aft beine ßinber aße mütterlich

130 JJtit ©rbtljeit auägeftattet, einer -fMitte.

Ciodj baut bie ©djroalb’ an ba§ ©cfimä,

Unfüljlenb, lueldjen gierratl)

*
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Sie öerflebt;

$ie 9taup’ umfpinnt beit golbnen 3^9
3um äBinterljauä für ihre Vrut; 135

Hub bu flitfft jtoifdjen ber Vergangenheit

Erhabne krümmer

gür beine Vcbürfniff’

©ine $)ütte, 0
s
Dtenfcfj,

©eniefjeft über ©räbern! — 1«
Ücb’ wohl, bu glücflicf) üöeib!

grau.

$u toitlft nicht bleiben?

SBanbrer.

©ott erhalt’ euch,

Segn’ cuern .finaben!

grau.

©liicf auf ben 2Beg!
* t«

SBanbrcr.

SBohin fiil)rt mich ber 5pfab

35ort über’n Vcrg?

grau.

Vach Guma.

SUanbrer.

Sßic Weit ift'sS hi”?

grau.

3)rei Vteilen gut. wo

*
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äBanbrer.

8eb’ mohl!

0 leite meinen Song, Statur!

Xen <yrcmbling3 = »feifetritt,

Xen über ©rüber

155 .^eiliger Vergangenheit

3fcf) manble.

8eit’ ihn jum ©chutjort,

Vor’m 'Jlorb gcbecft,

Unb wo bem Vtittagsftrahl

i6o Sin ^appetmälbchen mehrt.

Unb fel)r’ ich bann

'Jim Jlbenb heim

3«r .ßütte,

Vergolbet Bom lebten ©onncnftraljl;

iss 8afj tnidh empfangen folch ein Söcib,

Xen Knaben auf bem 2lrm!

®octi)c3 Sikrtc. 2. SB.
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ü tt ft ( e r 3 SOi orgcitticb.

5Dcr lempel ift eudf) aufgebaut,

3fir fyofyen üftufen all’,

Unb l)ier in meinem $erjen ift

2)ae 2lIIerljeiligfte.

2£enn 9)torgen<5 mitf) bie Sonne wedt, s

Söarm, frob id) fcfjau’ nutzer,

Ste^t ringö iijr ©wiglebenben

3m ^eil'gen 9Jlorgenglanj.

3dj bet’ f)inait, unb H'obgefang

3ft lauter mein ©cbct, w

Unb frcubeflingenb Saitenfpict

begleitet mein öebct.

3d) trete oor ben Elitär l)in,

Unb lefe, mie fid)'ö jiernt,

9lnbad)t liturg’fdjer tfection «s

3m ^eiligen |>omcr.

Unb Wenn er in's ©etümmel mid)

illon l!öwenfriegern reifst,

Unb ©ötterfölin’ auf Söagen f)oc^

ijtadjglütjenb ftürmen an, 20
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Unb iRofj bann öor bent SSagen ftfirjt,

Unb brunter unb britber fidj

Ofreunb’, fjeinbe wiiljen in Xobesbtut —
Gr fengte fie bafjin

25 9Jtit gflanimenfd^wert ber Jpetbcn)ofjn,

3eljntaufenb auf einmal,

58iä bann aucfj er, gebänbiget

3)on einer ©öttertjanb,

2lb auf ben 9ioguä niebcrftürjt,

30 $en er ficf) felbft gehäuft,

Unb fffeinbe nun ben fronen Seib

'-Uerfctjänbenb taften an:

3)a greif’ id) mutf)ig auf, e§ mirb

2>ie ,fioI)(e jum ©etoetjr,

35 Unb jene meine tjolje Söanb

3n Sd)tadjtfetb=2Sogen brauf’t.

.|öinan! |>inan! G£ Reutet taut

©ebriitl ber geinbesnnttt),

Unb Sdjilb an (Sctjilb, nnb ©djhjert auf .fpetm,

•w Unb um ben lobten Xob.

3ct) bränge midj tjinan, f)inan,

S)a fäntpfen fie um ifjn,

Sie tapferu gfreunbe, tapferer

3n itjrer Xtjränenhmtt).

12*
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180 ®cbid)tc. ^Weitet X()ci(.

2(cf), rettet! dämpfet! fWettet ifpt! «
3n !

sS Säger tragt iljn fort,

llnb IBalfam gießt bent lobten auf,

Unb Ifjriinen lobten = @f)r’!

llnb ftnb’ ictj tnicfj jurüdf fjierfjer,

Gmpfängft bu, Siebe, mid), so

'JJlein fDtäbetjen, ad), int Ü?tlbe nur,

llnb fo im 3Jilbe warm!

9ldj, mic bu rufjteft neben mit,

llnb fdjmac^teteft micf) an,

Unb tuir’s botn 2lug’ bnrct)’3 .jper.i Ijinburcfj m

3um (Griffet fdjmadjtete

!

2i)ic icb au 2lug’ unb Sßangc mief)

Unb sIJtunb mich mcibctc,

Unb tnir’ä im ißufen jung unb frifd),

2öie einer ©ottfjcit, mar! 6«

C fefjre bod) unb bleibe bann

3n meinen 2lrmen feft,

Unb feine, feine Sd)lad)tcn met)r,

'Jiur bid) in meinem 2lrm!

Unb foUft mir, meine Siebe, fein es

'Mbeutenb 3ibeal,

fDlabonna fein, ein (Srftlingäfinb,

(fin fjeiligä an ber ®ruft;
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lhtb fyafdjcn uütl idj, 'Jitjmplfe, faicf),

jo tiefen SBalbgebiifd);

£ fließe nidjt bie raulje 3?ruft,

‘'JJleiu aufgereeftes Cfjr!

Uitb liegen will ict) Dtaw ju bir,

S)u 2iebeägottin ftavf,

7s llnb .fieljn ein ‘'Jieij um uns tjcntm,

llttb rufen bem Chjmf),

33er öon ben ©öttern fominen will,

SBeneiben unfer ®luct,

Unb foll’8 bie Sfrafce Gifcrfud^t,

so 3lnt 33ettfnft angebannt.
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182 (üScbicfetc. ^Weiter Iljrit.

21 m o v a l g £anbfd)aftSmaf)tc v.

Safe icfe früh auf einer gelfenfpifee,

Safe mit ftarren klugen in beit 'Jtebel;

2öic ein grau grunbirteä lud) gefpannct

$erft’ er alles in bie Streit’ unb .fröfec.

Stellt’ ein itnafec fidfe mir an bie Seite, »

Sagte: Sieber greunb, mic magft bu ftarrenb

2luf ba£ leere Xud) gclaffen fefeauen?

£>aft bu benit pm 9Jtafelen unb 311m Silben

?ltlc Suft auf ewig wofei öerloren?

Safe td) an ba<S Äinb unb baefete fecintlicf) :
w

Söill bas Sübcfecn boefe ben SJteifter macfeen!

Söillft bu immer trüb’ uub müfeig bleiben,

Spracfe ber ßttabe, faitit niefetä .filugeä werben:

Siefe, iefe will bir glcid) ein Silbefeen mafelett,

$icfe ein feübfdfees Silbcfecit mafelett leferen. ts

Unb er riefetete ben 3eiScPnSer f

$cr fo rötfelid; War wie eine Diofe,

Wad) bem Weiten ausgefpannten leppiefe,

ging mit feinem ginger an 3U jeidfenen:

Cben tnafelt’ er eine fd)öne ©ontte, 20

$ie mir in bie Slugen ittäcfetig g(än3tc,
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llnb ben Saunt ber Söolfen madjt’ er golbcn,

l'iejj bie Straften burdj bie Söolfen bringen;

Sftafjltc bann bie garten leidsten Söipfet

25 crguidter 33äume, 30g bie ©iigcl,

©inen nad) bem anbern, frei baljinter;

Unten liefj er’S nid)t an Söaffer fehlen,

3eid)nete ben Oflufe fo gatt3 natürlich,

3)afj er Tctjien im Sonnenftrafjl 311 glitjern,

30 2)ajj er festen am t)ot)cn Siattb 311 raufcfyen.

2ldj, ba ftanben SUutncn an bem fyluffe,

Unb ba ioaren Sarben auf ber Söicfc,

©olb unb Sd)mel3 unb sfßurpur unb ein ©riines,

2lUeS toie Smaragb unb toie Jtarfunfel!

35 ©eit unb rein lafirt’ er brauf ben ©immel

Unb bie Blauen S3erge fern unb ferner,

$afj id) gan3 ent3üdt unb neu geboren

S?alb ben SJtaljler, halb bas Söitb befcfjautc.

©ab’ id) bodj, fo fagt’ er, btr betoiefen,

« £afj idj biefeS ©anbtoerf gut berftetje;

2!odj eS ift baS Sdjtuerfte noef) suriiefe.

$eicf)nete barttad) mit fpifcctn Singer

Unb mit grofjer (Sorgfalt an bem Söälbcfjcn,

©’rab an’S 6nbe, too bie Sonne fräftig

*5 Sion bem gellen Söoben miberglän3te,

$eidjnete baS aflerliebfte SJtäbdjen,

Söoplgebilbet, 3ierlidf) angeüeibet,

Srifdje Söangen unter braunen ©aaren,
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184 ©ebicfite. .^weiter

Uttb bie SBangen Waren öon ber tyar^c,

28ie basi fyinger^en, bas fie gcbilbet. so

C bu Änabe! rief id), welch ein föteiftev

.£>at in feine Schule bid) genommen,

Safe bu fo gcfcfjtuinb uttb fo natürtid)

'.'(des ffug beginnft unb gut bottenbeft?

Sa id) noch fo rebe, fiefe, ba rühret ss

Sieb ein Söinbdjcn, unb bewegt bie ©ipfel,

ft räufelt alle Sßelten auf bem bluffe,

SüUt ben Schleier be§ boIHommnen Stäbchens,

tlnb was tnid) ©rftaunten mehr erftauntc,

Sängt ba§ sJJtäbd)en an ben Sufe ju rühren, 60

Webt ju tommen, nähert fich bem Crte,

Söo id) mit bem lofen Lehrer fiijc.

Sa nun altes, aUeS fich bewegte,

söäume, Stufe unb SBlumen unb ber Schleier

Unb ber jarte Sufe ber 5ltlerfd)önften; 6s

Staubt ihr wohl, ich fei ailf meinem Seifen,

3öie ein Seifen, ftilt unb feft geblieben?
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&' it u ft t e v ^ St b c n b 1 1 c i>.

tJldt), baff bie innre «Scfjöpfmtgefraft

Surcf) meinen Sinn crfdjölle!

$aft eine Sfilbung notier Saft

tduö meinen Sringern quölle!

5 3icf) jittre nur, id) ftottre nur,

Uub fann es bodj nid)t taffen;

3d) fübl’, id) fenne bid), 'Jtatur,

Unb fo muf? idj bid) faffcn.

tSebcnf idj bann, mic manches 3al)v

io SidE) fdjon mein Sinn erfd)liej?et,

2öie et, wo bürte .£>cibe tuar,

91ur fyreubcnqueU genietet;

Söie fef)n’ id) mid), sJtatur, ttad) bir,

S)idj treu unb lieb ju fügten

!

15 6in luft’gcr Springbrunn, wirft bu mir

$(u£ taufenb '«Rötjrcn fpielen.

Süirft alle meine Kräfte mir

3n meinem Sinn erweitern,

Unb biefeä enge 3)afein Ijier

20 3ur @wigfeit ertueiteru.
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Ä e it it c r it u b $ it n ft t c r.

Äcnuer.

Wut! S5iaü, mein Jperr ! 'Mein

2)

ie linfe Seite

3)

tid)t gan3 gleich bev rechten

;

Jpier fdjeint esS mir ju lang,

Unb liier ju breit; s

•Ipier ^udtt’ö ein wenig,

Unb bie Sippe

'itidjt gan,i 'Jtatur,

So tobt nod) altes!

Zünftler.

C ratzet! .^>elft mir, 10

2)aft id) micf) öoJXeitbe!

2Bo ift ber Urquell ber Statur,

53aran«s icf) fdjöpfenb

Jpimmel fütjt’ unb Sebett

3n bie Singerfpitjen Ijerbor? 15

Safe id) mit Wötterfinn

Unb 'JJtenfdjcnljanb

Vermöge ju bilben,

2ßa§ bei meinem SÖieib

Sfcf) nnimalifd) fann unb ntufj. 20

.ttcnner.

53a fefjen Sie 311.

Zünftler.

So!
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$ e it it c v tt it b (£ u t f) u f t a ft.

3icf) füljrt’ einen fyreunb 3U 111 9Jtoibel jung,

äöollt’ if)tn 3U genießen geben

2ßa3 atleö c3 tjätt’, gar jfreub’ genung,

t^rifc^ jungeb marmcä ßeben.

5 2Öir fanben fie fitjen an itjrent 33ett,

2f)ät fid) auf if)t fjänblein ftüjjen.

2er .Iperr ber madjt’ ifjr ein Gompliment,

2t)iü gegen ifjr über fitjen.

Gr fpiijt bic s
)tafe, er ftnrt fie an,

10 söetracfjt fie herüber, hinüber:

llnb um mief) mar’s gar halb gettjan,

2ie Sinnen gingen mir über.

%

2er liebe Jperr für allen 2an£

3rüf)rt ntidj brauf in eine Gelen,

15 Unb fagt, fie mär’ bocl) allju fcfjlanf

llnb t)ätt’ aud) Somtnerfleden.

2a naljnt icl) Bon meinem Äinb ?lbieu,

Unb fdjcibenb faf) id) in bie £>ölj:

l'ld) •'perre ©ott, adj .jperre ©ott,

20 Grbarm’ bid) bod) be§ Herren!

2a füfjrt’ icf) i£)n in bie ©alerie

5$oll SJtenfcfjenglutl) unb ©eiftes;

9)lir rnirb’s ba gleicf), icf) meifj nidjt mie,

9Jtein ganzes fpcrj jerreifjt eä.
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©ebidjte. ^Weiter Iljcil.

C ü)tal)ler! fJJtaljler! rief id) laut,

Söeloljn’ bir Sott bein 9)tal)len!

Unb nur bie allerfd^önftc SJraut

Äann bief) für uns bejahten.

Unb fiel), ba ging mein ,öerr Ijerunt,

Unb ftodjert fid) bie 3äl)ne,

Sicgiftrirt in Gatalogutn

Dtir meine @i)tterföl)ne.

Wein Sufen mar fo Doll unb bang,

USon tjunbert SBelten trädtjtig;

2U)m mar halb mas 311 futj, 311 laug,

Sßägt’ alles gar bebädjtig.

$a marf icf) in ein Gcfcfyen midj,

$ie Gingemeibe brannten.

Um il)n oerfammclten fBtänner fiel),

$ic iljn einen .ftenner nannten.



Äunft. 189

Monolog b c 3 £tebljaber3.

2öa» nufjt bie gli'tljcnbe 9iotur

iüor beinen 9lugen bir,

SSJaes nufjt bir ba3 ©ebilbete

$cr Äunft ringii um bid) Ijer,

Söenn liebcoolle Scf|öpfung§fraft

'Jiirfjt bctne Seele füllt

Uub in ben fjingcrfpi^ett bir

'Jlidjt mieber failbcnb roirb?

© it t c v 91 a t f).

©efcfjicljt tuof>(, baff man einen lag

Sßeber ficf) nodj anbvc leiben mag,

23ill nicfjtö bir nad) bent «§crjen ein;

Sollt’s in bcr Äunft >ooI)t anberä fein?

$rum Ijctje bidj nic^t jur fcfjlimnien 3eit,

Denn fffüll’ unb Äraft finb nimmer rncit:

•'paft in ber böfcn Stunb’ geruht,

3ft bir bie gute hoppelt gut.
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190 ©ebirijtc. 3toeiter Xfjcil.

@ c it b f dj r c i b c n.

'•JJtcin altes» (fbangelium

Sring’ id) bir hier fc^ott wieber; .

$od) ift mir*« »ol)l um mid) Ijerum,

Sarum fdtjreib-’ id) birs niebev.

3dj tjolte ©ülb, ich fjolte 2Bein, 5

^Stellt’ alleä ba aufatnmen.

$a, bad)t’ id), ba »irb ÜBärnte feilt,
•

©cl)t mein ©emöl)lb’ in flammen!

5lud) tl)ät id) bei ber £d)ähc «flor

Siel ©lutf) unb dteirfjtljum fdhtoärmen; 10

S)od) s
Dtenfd)enfleifd) geht allem üor,

Um fid) baran ,511 »armen.

Unb »er nicht richtet, fonbern fleißig ift,

2öie ich f>i*t unb tote bu bift,

®en belohnt aud) bie Arbeit mit ©enufj; »s

Nichts »irb auf ber Süelt il)m Übcrbrufi.

3)cnn er bledet nicht mit ftumpfem $al)n

Ifang ©efottnes unb ©ebratnes an,

2)aö er, »enn er noch fo fittlid) taut,

(fnblid) bod) nicht fonbcrlid) berbaut; 20

©onberit faßt ein tüchtig Schitifenbein,

.flaut ba gut taglöhnermäfjig brein,

«füllt biä oben gierig ben ^?ofal,

Xrintt, 1111b »ifcht bas fDtaul »ohl nirijt einmal.
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25 Sielj, fo ift Statur ein iöud) lebenbig,

Unüerftanben, bod^ niefjt unöerftänblid)

:

3>cnn bein |)erj fjat Diel unb grofj Segeljr,

SSaS mofjl in ber SCBelt für greube toät’,

Sitten ©onnenfdjein unb alle 33äume,

30 2ltte8 SJteergeftab’ unb alle Iräume,

3n bein .<!>erä ju fammeln mit einaitbev,

2öie bie Sßelt burd)Wül)lenb SanfS, Solanber.

Unb tuic muf bir’S merben, tuenn bu fiifjteft,

3)afj bu atteö in biv fclbft erjieleft,

ss ffreube fjaft an beiner <frrau unb .fjmnbcn,

2118 nod) feiner in (Slqfium gefunben,

2118 er ba mit Schatten lieblid) fdjmeifte

Unb an golbne ©ottgcftalten ftreifte.

Stidjt in Storn, in SJtagna ©räcia;

w Sir im .Oerzen ift bie Söonnc ba!

2öer mit feiner SJtutter, ber Statur, fid) tjält,

5inb’t im Stengelglas tt>ol)l eine SÖelt.
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192 Wcbicfjte. Smciter ifjeil.

$ ii lt ft 1 c x ä $ u g u it b 91 c d) t.

Sin frommer ^Jtafjtev mit Pielem [yleiß

.Spatte manchmal gewonnen bcn lßrei8,

Unb manchmal lieh crt aud) grfdje^n,

2af? er einem -öeffern nach muht’ ftchn;

.frattc feine Xafeln fortgemaljtt, 5

2öie man fic lobt, wie man fte bejaht.

2a tarnen einige gut fjinauä;

fötan baut’ iljn’n fogar ein .fpeiligenhau8.

fJtun fanb er Gelegenheit einmal,

$u mahlen eine Söanb im Saat; 10

Utit emfigen $ügen er ftaffirt,

SBas öftere in ber 2Belt paffirt

;

$og feinen llmrih leidjt unb flar,

Dtan tonnte fc^n, wa8 gemeint ba war.

fDtit wenig färben er colorirt, 15

2ocf) fo, bah er bas 5lug’ frappirt.

(fr glaubt’ es für ben '.piaij gerecht

Unb nicht ju gut unb nicht 3U fd>led)t,

2 ap es Perfammelte |>errn unb Staun

flöchten einmal mit Siuft befchaun; 20

Zugleich er auri) noch toünfdjt’ unb wollt’,

2afj man babei wa8 bcnteit foEt’.

5118 nun bie 5lrbeit fertig war,

2a trat herein manch 3freunbe8paar,
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as 2>a§ unfevs Jtünftlerä SBerfe liebt,

Unb barunt befto meljr betrübt,

$afj an ber lofen leibigen SBanb

'fließt aud) ein ©ötterbilbnifj ftanb.

2>ic festen if)n fogleidj jur 9teb’,

*o SBarum er fo roab mahlen tfjät’,

3)a bod) bet ©aal unb feine Söänb’

@et)5rten nur für
sJtarrenl)änb’;

©r foltte fid) nid^t taffen berfüljren

Unb nun aud) tBänf’ unb SLifc^e befdjmicren;

»5 gr fällte bei feinen Safeln bteiben

Unb ^übfrf) mit feinem tpinfet fdjreiben;

Unb fagten il)m öon biefer 2lrt

'Jtodj toiel Söerbinblidjä in ben Sart.

gr fpraef) baranf befdjeibentlicf)

:

« gute gute Meinung befd)ämet mid).

*g§ freut mid) rnctjr nicfjtS auf ber Söclt

2118 menn eud) je mein Söer! gefällt.

3)a aber au8 eigenem Seruf

©ott ber .£>err allerlei Ü^ier’ erfdjuf,

<5 35afj audj fogar ba8 wüfte ©djroein,

Kröten unb ©djlangen bont Herren fein,

Unb er audj mand)e8 nur ebaud)irt,

Unb gerabe nicf)t alte! auögefüfjrt

(Söie man ben DJtenfdfen benn fetbft nid)t fefjarf

so Unb nur en gros betrachten barf):

©o ^ab’ idj al8 ein armer Änedjt

Horn fünblid) menfdjtidjen @cfd)ted)t

2lon Sugenb auf allerlei Suft gefpürt

Unb midj in allerlei erercirt,

®OCtf)C# SJctfc. 2.®». 13
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194 ©cbidjtc. 3tocitcr Xt>ctl.

llnb fo burdj Übung unb burd) Öliid a

(Mang mir, fügt iljr, manches Stiicf.

9tun bäcfjt’ id), naiS^ oielem kennen unb Saufen

S)firft’ einer aud) einmal tierfdjnaufen,

Cljnc baj? jeher glcidj, ber rooljl ifjnt mollt’,

3^n ’nen faulen Bengel fjeifjen follt’. »

3)rum ift mein Söort ju biefer fyrift

Söie’s allezeit gemefen ift:

9Jtit feiner Slrbeit fjab’ ict) gepratjlt

llnb raaö id) gemaljlt Ijab’, fjab’ id) gemailt.
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& r o § t ft b t c 3) i a u fl b c r (£’ p f) e
f
c r.

9lpoftetgef djidjtc 19, 39.

$u (Jp^efui ein ©olbfcbnticb fab

feiner SBerfftott, pod^te

So gut er tonnt’, oljn’ Unterlafj,

So jiertid) er’S toermocbte.

* 911s ßnab’ unb Süngling fniet’ er fdf)on

Sm Tempel öor ber ©öttin £bron ,

Unb Ijatte beri ©ürtel unter bcn Prüften,

2öorin fo manche Xt)ierc niften,

$u .fpaufe treulid) nacbgefeilt,

io Söie’S ibm ber $ater jugetbcilt;

Unb leitete fein funftreid^ Streben

Sn frommer Söirfung burdj bas fieben.

Sa t;ört er benn auf einmal taut

GiiteS ©affenbolfes SöinbeSbraut,

i5 911S gäb’s einen ©ott fo im ©eljirtt

Sa! hinter beS fütenfdjen alberner Stirn,

Ser fei biel bjerrlidjer als baS SBefen,

9ln beut toir bie Breite ber ©ottbeit tefen.

Ser alte ßfinftler borcbt nur auf,

20 Säfjt feinen Knaben auf beit 9Jtarft ben Sauf,

fffeilt immer fort an <£>irfd)cn unb Sbi cretJ
.

Sie feiner @ottl)eit Änice gieren

;

u*
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Unb fjofft, cä fönnte baä ©lü(f ifjnt walten,

. $fyr 2lngeficl)t Würbig ju gehalten.

SGßitt’S aber einer anberä galten,

So mag er narf) Seiteben fctialten

;

'Jtur foll er nicf)t ba§ .franbwer! fcfjänben;

Sonft wirb er fdjledjt unb fc^mäJjlit^ enben.
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2Ba3 im £eben 11115 »crbriefot

Slan im Silbe ßcin geniest.
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©rftärung
einer a n t i f c n Kemme.

©s fteljt ein junger ffeigenftodf

3n einem fdjönen ©arten;

daneben fiijt ein 3ie8enboif,

Vtl8 wollt’ er feiner märten.

5 'Mein, Cuiriten, mie man irrt!

Xer iöaum ift |cf)led)t gehütet;

Itnb itjm pr anbern Seite fcfjroirrt

©in .ftnfer auägcbriitet.

©6 fliegt ber -fjelb mit ^anjerbruft *

>o ' Unb nafdtjet in ben ^rocigen,

Unb auch ber SBocf f)at grofte Öuft,

ffiemäc^ticb aufpfteigen.

Trum fcf)t it)r jffreunbe fdjon beinaf)

Xas 23äumd)cn naeft Oon SMättcrn;

iS ©§ fielet ganj crbärmlicf) ba

Unb flefjet p ben ©ötteru.

Xrunt bört bie guten fiefjren an,

3ifw .fiinber, prt Don 3<ibreI1:

SUor 3iegenbocf unb ftäferptjn

20 Sott man ein SMumcfjen maljren!
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200 ©ebidjte. 3roeiter Jfjctl.

Ä a £ c it p a ft c t e.

33emäljrt ben fforfdfjer her 'Jlatur

6in frei unb ruliig (Stauen;

<£o folge fDteßfunft feiner ©pur
sDlit ilorfidjt unb Vertrauen.

8toar ntag in einem 3Jlenfc^enfinb 5

©icf) beibeS auch bereinen;

$od) bafj es 3U)ci ©etoerbc finb,

$as läfjt fic§ niefit berneinen.

(Ns toar einmal ein braber ßocf),

©efcfjidt im Ülppretircn; 10

$etn fiel es ein, er mollte bocf)

?US Säger ftdj geriren.

©r 30g betoeljrt 3U grünem Söalb,

3öo mancfjcS Söilbpret Raufte,

Unb einen Äater fcljofj er halb, 15

S)er junge SJJögcl fc^mauf'te.

©af) iljn für einen fpafen an

llnb ließ fid) nid)t bebeuten,

'4-laftetcte biel Söür3e brau

Unb fej}t’ iljn bor ben Leuten. 20

$ocb mandfje ©äfte baS berbrofj,

©etoiffe feine Olafen:

5)ie Äajje, bie ber Säger fdjojj,

9Jtadf)t nie ber .ftod) 311m $afen.
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Seance.

£)icr ift’ä, too unter eignem tarnen

Sic IBudjftaben [onft gufantmen tarnen.

9Jiit ©djarladjtteibern angetan

©afjen bie ©elbftlauter oben an:

* 91, 6, 3, C unb 11 babei,

ÜJiadjten gar ein feXtfam (Mefdtjrci.

Sie sDtittauter tarnen mit fteifen ©djritten,

9Jtu|ten erft um (Srlaubnifj bitten:

s4>räfibent 9t toar iljnen geneigt;

io S)a tourb’ itjnen benn ber s4?la^ gezeigt

;

9lnbre aber bie mußten ftefyn,

9ltö s4te=|>a unb 2e=£>a unb fold^eä föetön.

Sann gab’ä ein ©erebe, man weift nicht wie:

Sa3 nennt man eine 9lfabemie.
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202 Öcbidjte. „Stoeitcr -Xtjeif.

£ c g e it b c.

3n ber äßüftcu ein ^eiliger fDtann

3u feinem ßrftaunen tf)ät treffen an

6inen 3iegenfüfjigen Saun, ber fprad):

„£>err, betet für ntid) unb meine @efäf;rt’,

Safj id) jum .£>itnmel getaffen roerb’, s

3ur Seligen Steub’: unä bürftet barnad).''

Ser ^eilige ÜJtann bagegen fprad):

„6s fieljt mit beiner iöitte gar gefäljrlidj

Unb getoäfyrt toirb fie bir fd)tt?erlidj.

Su tommft uidjt 311m eug(ifd)en @rufj: 10

Senn bu tjaft einen 3ieScnfuB-

"

Sa fprad) hierauf ber tnilbe UJlann:

„ 3Baö l)at eud) mein Siegenfufj getfjan?

Sal) id) bod^ manche ftraef unb fdjön

sUlit 6felsföpfen gen .fMmmel gefjn." >5
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21 u t o r e it.

Über bie Söicfe, ben ©ach herab,

3)utd) feinen ©orten,

©ricf)t er bie jüngften ©turnen ab:

3it>nt fdjtägt baä <f?erj tior (Srtoarten.

s Sein ©täbdjen fommt — C ©eroinuft! o ©liicE!

Jüngling, taufcfjeft beine ©lütten um einen ©lief!

2)er 9tac£)bar ©ärtner fte^t herein

Über bie 4?ecfe: „So ein Üljor ntöcht’ ich fein!

.fpab'
1

fjreube, meine ©turnen p nähren,

io $ie ©öget üon meinen Früchten p mehren

;

Slber finb fie reif: ©etb! guter ftreunb!

Soll ich meine ©tiifje Oerlicren?"

$a§ finb Stutorcn, toie e§ fetjeint.

2)er eine ftreut feine fjreuben herum,

is Seinen fjreunben, bem publicum

;

35er anbre Iaht fidj pränumeriren.
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9i c c c ix f c n t.

Xa tjatt’ idj einen Äerl ju ©aft,

ßr war mir eben nidfjt jur Saft;

3id) fyatt’ juft mein gemöfjntid) ßffen,

<Öat fidj ber Äerl pumpfatt gefreven,

3um 9iac^tifc^, ma§ id) gefpeidjert tjatt’. »

llnb faum ift mir ber Äert fo fott,

Xf)ut ifjn ber Teufel jum Racfybar führen

Über mein ßffen 3U räfonniren:

„Xic ©upp’ tjätt’ fönnen gennirjter fein,

Xer traten brauner, firner ber Söein." 10

Xer Jaufenbfaferment!

Schlagt ifjn tobt beit fpunb! ßs ift ein ittecenfent.
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Dilettant u n b Krittler.

Gi fjatt’ ein J?nab’ eine Haube 3art,

@ar fctjön bon Partien unb bunt,

@ar fie^lid) lieb, naefj flnabenart,

©eäjjet au§ feinem ffJtunb,

5 Unb fjatte fo ^reub’ am Häubcfjen feilt,

Jaff er nicf)t tonnte fidt) freuen allein.

2a lebte nic^t meit ein s
illt = f^uefjä tjerum,

grfa^ren unb leljrreicfj unb fdf;tt>ä^ig barum;

2er tjatte ben Knaben rnandj) Stiinblein ergebt,

10 fDtit Söunbcrn unb Ciigen berpralflt unb berfcf)toätst.

„fBiufj meinem fffucljä bocl) mein Häubclein geigen!"

Gr lief unb fanb if>n ftreefen in Sträußen.

„(Siet), ?fucl)ä, mein lieb Häublein, mein Häubchen fo fcfjön!

fpaft bu bein’ Hag’ fo ein Häubdjen gefetjn?"

i'> t)«! — Her finabc reicljt’i. — GSeljt t»of)l an;

?lber ei feljtt nocl) ntancfyei bran.

Hie fiebern, junt Gjempel, finb 3U tur
,3

gerätsen. —
2a fing er an, rupft’ fief) ben 33raten.

2er Änabe fd£>rie. — Hu mufft ftärtre cinfejfen,

20 Sonft jiert’i nidjt, fdjtoinget nidjt. —
Ja toar’i naeft — fütifjgeburt! — unb in Reisen.

Hem Änabcn bai Jper^e bricht.

Söer fiel) erfennt im .ffnaben gut,

2er fei öor Sücfjfen auf feiner .£mt.
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206 ©ebitfete. gtoeiter Sfeeil.

Geologen.

3 cfe begegnet’ einem jungen 'äRann,

3 dj fragt’ ifen um fein ©etoerbe;

Gr Jagt’: id) forge, mie id) fann,

Safe icf) mir, et)’ idj fterbe,

Gin löauergütdjen crtoerbc. 5

3fdj fagte: baö ift fefer mofel gebadet;

Unb toünfdjte, er tjätt’ eä fo Weit gebraut.

Sa Ijört’ idj: er feabe üom lieben ^apa

Unb eben fo üon ber fffran SJtama

Sie aller) ct)önften ^Rittergüter. »o

Sa§ nenn’ idj boef) originale ©emütljer.
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Krittler.

@in unöerfdjämter s
Jtafctt>eiS,

35er, toaS er burep StaplarbeiterSfleifj

2luf bem Üaben tünftlid) liegen fap,

3acpt’, eS mär’ für il;n alleine ba:

5 So tatfept’ er bem gebulbigen iDlann

35ie Planten Söaaren fämmtlicp an

Unb fepäpte fie, naep 35ünfelSrecpt,

3)aS Scpledfte poep, bas ©ute fdjlecpt,

©etroft, pfriebnen 3lngefid)ts;

10 £ann ging er meg unb taufte uidjtS.

3)en ftramer baS <julept Uerbrofj,

Unb maept ein ftäplem fiinftlicp ©eptofi

£ur rechten ©tunbe glüpenb peifj.

3a ruft gleicp unfer 'JtafemeiS:

is „Söer wirb fo fc^lec^te äöaare taufen!

3er ©tapl ift fcpänblicp angetaufen."

Unb tappt auep gleich reept täppifd> brein

Unb fängt erfcärmlidj an ju feprein.

35er fframer fragt: maS ift bann bas?

20 35er Cuibam fcf)reit
:

„©in froftiger ©paff!"
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Bläffer.

2Bir retten in bic Äreuj unb Guer’

Wad) 9fteuben unb ©efdjäften;

$ocf) immer fläfft eg l)interf)er

Unb bittt (tug allen Kräften.

$o miß ber Spitj aug unfernt ®taß »

Ung immerfort begleiten,

Unb feineg SBeßeng lauter Sdjall

®cmeif’t nur, baj? mir reiten.
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(Selebrität.

3tuf groben unb auf fleincn SSruden

Stebn Pielgeftaltete 9lepomucfen

Sßon 6rj, öon |>olj, gemabtt, öon Stein,

Golofftfdj t)od), unb pupptfc^ ftcin.

s Siebet b<it feine Slnbadjt baöor,

Söeil 9tepomucf auf ber SBrudfen bas Sieben üerlor.

3ft einer nun mit Äopf unb Cbren

(Sinmal jum .^eiligen auäerloren,

Ober bat er unter -fpenfer^bänbcn

10 ßrbärmlicb miiffcn bas Sieben enben;

So ift er jur Dualität gelangt,

$ajj er gar weit im SJilbe prangt.

.Supferfticb, Iwlafdjnitt tbun ficb eilen,

3b« allen Söelten mitjutbeiten
;

is Unb jebe ©eftalt wirb wobl empfangen,

2but fie mit feinem Flamen prangen:

2Bie es benn aud) bem Herren (fbrift

'Jtidjt ein |>aar beffer geworben ift.

iöterfwürbig für bie SUtenfcbcnfinber,

20 .Cralb ^eiliger, halb armer Sitnber,

Sebn wir <£>errn SDß eirtb e r aud) allba

prangen in $oljfcbnitt8=@loria.

$a§ jeugt crft recht öon feinem SBert^e,

iEafi mit erbärmlicber ©ebärbc

®OCtt)C* ffictlf. 2. ®t>. 14
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©ebidjte. 3weitcr 'Efjeil.

6r totrb auf jebent Safjrmarft prangen,

Söirb in äöirttjsftuben aufgetjangen.

lieber fann mit bent ©tocfe 3eigen:

„©leid) wirb bie Äuget ba§ £>irn erreichen

Unb jeber
fpriemt bei 2?ier unb Srot:

„Sott fei’i gebanft: nicfjt Wir finb tobt!"
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Parabel.

3n einer ©tabt, Wo Rarität

'Jiocf) in ber alten Drbnung fteljt,

Sa, wo fid) namlidj Äatljolifen

Unb ^roteftanten in einanber fdE)icfcn,

s Unb, wie’ä bon Tätern war erprobt,

3eber ©ott auf feine Söeife lobt;

Sa lebten Wir ffinber Sutljeraner

Sion etWaä 5ßrebigt unb ©efang,

Söaren aber bem Äliitg unb Älang

10 Ser .ßatljolifen nur jugetljaner:

Senn alleä War bocf) gar ju fdjön,

Sluuter unb luftiger anjufe^n.

SieWeil nun Slffe, SJtcnfd) unb Itinb

^ur Stactjaljmung geboren finb,

is ©rfanben wir, bie .^eit ,iu fürjen,

(Sin auäerlef’ness ipfaffenfpiel

:

3um Gtjorrod, ber unä Woljlgefiel,

©oben bie ©djweftern iljre ©djürjen;

.fpanbtüdjer, mit SBirfwer! fdEjöit berjiert,

20 Söurben jur Stola trabeftirt;

Sie SJtii^e mufjte ben SMfdjof gieren,

Sion ©olbpapier mit bielen Spieren.

So jogen wir nun im Crnat

Surd) .Oaus unb ©arten, frül) unb fpat,

14*
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212 ©ebid)te. 3®*'*” if)cil-

Unb wieberfiolten ofjne ©cfjonen ss

£ie fämmtlidien {(eiligen gunctionen;

$od) fehlte nocf) bas befle Stüd.

3Bir wufjten wofjt, ein prächtig Säuten

|>abe fjier am meiften 3U bebauten;

Unb nun begiinftigt unä baä ©Uid: 30

3)enn auf bem Soben f)ing ein ©trief.

2Sir finb ent3Üdt, unb wie mir biefen

3um ©todenftrang fogleid) erliefen,

ffiufjt er nietjt einen Stugenbticf

:

SDcnn wedjfetnb eilten mir ©efcfjwifter, 35

©iner warb um ben anbern Äüfter,

©in jebeS brängte ficf) f)in3u.

$a# ging nun alterliebft bon Statten

Unb Weil wir feine ©toden tjatten,

So fangen wir 33 um Saunt ba3u.

Sergeffen, wie bie ältfte Sage,

3Bar ber ltnfcfjulb’ge Äinberfdjer3 ;

2)o<f) g’rabe biefe lebten läge

ffiet er mit einmal mir auf’ö .C>er3 :

2)a finb fie ja, naef) aßen Stüden, «
35ie neupoetifefjen $atf)olifen

!
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@etnüt| unb Sö e 1 1.

SDirb nur erft bei: glimmet Reiter,

Jaufenb ääljtt üjt, unb nodj toeUet.
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3ln wenig Stunbcn

.fpat ©ott bas 9iccf)te gefunben.

SBer ©ott Bertraut,

3ft irfjoit auferbaut.

5 Sogar biefj Söort bat nict)t gelogen:

2ßen ©ott betriegt, ber ift wobt betrogen.

2!a6 Unfer 2$ ater ein fdjön ©ebet,

@3 bient unb hilft in alten sJtöttjen,

Sßeuit einer auch SJater Unfer ftcljt,

10 3n ©ottes Flamen, taff tfjn beten.

3cf) toanblc auf weiter bunter iftur,

llrfprünglidjer Watur,

©in tjotber 33orn, in weletjem ict) habe,

3ft Überlieferung, ift ©nabe.
•

iS 3Baä war* ein ©ott, ber nur Bon aufjeit ftiefjc,

3m .Rreis bas SXft am Ringer taufen liefje!

3f)nt jiemt’S, bic SBctt im Innern ju bewegen,

Watur in Sieb, Sieb in Ütatur ju tjegen.

So bafj wa§ in 3bm lri>t unb Webt unb ift,

20 Wie Seine Äraft, nie Seinen ©eift Bermifjt.
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216 Öebidjte. $weitet Xf)ctl

.

3 »t Innern ift ein Uniöerfum audj;

2>af)er ber SBötfer löblicher ©ebraudtj,

2>afj jeglid^er ba8 SSefte, Waä er fennt,

@r ©ott, ja feinen ©ott benennt,

3ljm Fimmel unb ©rben übergibt, 25

Sfjn fürchtet, unb wo möglich liebt.

Söie? 3Bann? unb Söo? — S)ic ©ötter bleiben ftuwnt!

S!u Ijatte bid) an’g Söeil, unb frage nidjt Söarum?

SBillft bu in’3 Unenbliclje fdjreiten,

©et) nur im ©nblicfjen nadff allen ©eiten. 30

Söillft bu bid) am ©an^en erquiden,

©0 mufft bu baä ©anje im Äleinften erbliclen.

ÖluS tiefem ©emütt), au§ ber fDtutter ©dfjooä

Söitt manches bem 2age entgegen;

S)o<$ fall ba£ Äteine je Werben groff, 3s

©0 muff es fictj rühren unb regen.

$a, wo bab Söaffer ficfj entjWeit,

Söirb 3uerft Cebenbigs befreit.

Unb wirb ba# Söaffer fiel) entfalten,

©ogleidf) wirb fidfj’ä lebenbig geftatten; 40

$a wälzen fief) 2t)ierc, fie troefnen jum fjlor,

Unb ipflanjen^Sejwcige fie bringen t)erbor.
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Öott, ©emütl) uitb 2Belt.

2)urchfichtig erfd^eint bie fiuft fo rein

Unb trägt im SBufen Stahl unb Stein.

Gntjünbet merben fie fid) begegnen;

SDa mirb’S 9Jletalt unb Steine regnen.

üDenn maS baS fjeuer tebenbig erfaßt,

Sßteibt nic^t mehr Unform unb Grbenlaft.

5üerflüd)tigt mirb es unb unfidjtbar,

Gilt hinauf, mo erft fein Anfang toar.

Unb }o tommt toieber zur Grbe herab,

SDetn bie Grbe ben Urfpruitg gab.

©teichermeife finb mir auch 9^üchtigt,

Ginmal gefeftet, einmal herflüdjtigt.

Unb mer burch alle bie Gleinente

Seuer, ßuft, Söaffet unb Grbe rennte,

S)er mirb juleht fi<h überzeugen,

Gr fei lein SBefen ihres ®leicf)cn.

„2öas mill bie Dtabet nach Dtorben gelehrt?"

Sich felbft ju finben, es ift ihr üermehrt.

$ie enbüche 'Jtuhe mirb nur öerfpürt,

Sobalb ber IfJol ben '|iol berührt.

$rum bautet ©ott, ihr Söhne ber 3eit,

S)afe er bie '4$ole für emig entzmeit.



218 ®ebid)te. 3»eiter Itjeil.

sJJtagnete6 ©efjeimnifj, erfläre mir ba3 !
«

Äein gröfjer ©eljeimnifj, alä Sieb’ unb .fpafi.

SEÖirft bu beineö ©leiden femten lernen,

©o wirft bu bicf) gleich wieber entfernen.

SBarum tanjen Sübdjen mit sDtäbd)en fo gern?

Ungleidj bem ©leiden bleibet nirf)t fern. ro

dagegen bie Säuern in bcr ©djenfe

prügeln fid) gleich mit ben Seinen ber Sänfe.

$er 3lmtmann fcfjnell bai Übel ftiUt,

SBeil er nicf>t für i^reö ©leidien gilt.

©oll bcin Gwmpaf? bidj richtig leiten, »
•Ciüte bidj Oor Stagnetftein’, bie bid) begleiten.

Serboppelte fid) ber ©terne ©djein,

2)a0 31U wirb ewig finfter fein.

„Unb waö fidj jwifd^en bcibe ftcllt?"

Dein 9luge, fo wie bie Äörperwelt. «>

9(n ber ginfternifj jufammengefcfirunben,

Söirb bein 9luge oom £id£)t entbunben.
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©ott, ©emiitf) uttb Stßett. 219

Sdjtoarj unb 2öeifj, eine Stobtcnfdfjan,

Sermifcfjt ein nieberträdjtig ©rau.

S8ili Sicfjt einem Körper ficft öermätjten,

@3 wirb ben ganj burdjfidjUgen wählen.

$u aber fjatte bicf) mit Siebe

Sin ba3 2)urcf)fdjeinenbe, ba3 Xriibe.

Senn ftet)t ba3 Jrübfte üor ber (Sonne,

$a fieljft bie tjerrtidjfte 5ßurpur=2öonne.

Unb loiE bas Sidjt ficb bem Irtibften enttoinben,

So toirb e8 glütjenb tRott) ent^ünben.

Unb toie ba§ Xritbe toerbunftet unb weicht,

$a3 iRotfje jum bjetlftcn ©etb erbleicht.

3ft enbtidj ber ättjer rein unb flar,

3tft ba3 Sictjt tocifs, toie e3 anfangs toar.

Stefjt üor bem Sinftern mittig ©rau,

$ie Sonne bcfcfjcint’S, ba toirb e3 Stau.

Stuf Sergen, in ber reinften öotje,

lief 9tötf)licf)blau ift .£>itnmel3näf)e.



220 Öebidjte. 3n>eiter Xfjcil.

2)u ftauneft über bie ftönigspradjt,

Unb gleid) ift fammetfdjtoarj bie ^)lad)t.

linb fo bleibt audj, in einigem ^rieben,

3)ie ginfternifj Dom fiidjt gefdjieben.

SDafj fie mit einanbcr ftreiten fönnen, ios

Xa'i ift eine baare Xljorfieit 311 nennen.

' Sie ftreiten mit ber ftörpermelt,

5)ie fie ewig auseinanber fjätt.

Digitized by Google



©pridjtt)örtti(^.

Cefcft im SBort e ;
fei gewohnt,

•Reiner je beä anbetn ftfiont.
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SBenn id) ben ©djerj hüll ernftljaft nehmen,

®o fotl midj niemanb brum bekämen

;

Unb toenn icf) ben Gruft hüll fcf^er^Ijaft treiben,

©o merb’ idj immer berfelbe bleiben.

5 2Üe Suft ju reben fommt ju rechter ©tunbe,

Unb ttml)rt)aft fließt ba«s SBort auä .fperj unb fDtunbe.

3dj fal> ntid) um, an nieten Crten,

9tadj luftigen gefdjeibten SBorten;

2ln böfen lagen mufft’ id) mit^ freuen,

io 35afj biefe bie beften Söorte »erteilen.

3m neuen 3af)re ©lüd unb .fpeit;

'äuf Söelj unb SBuuben gute ©albe!

9luf groben Äloij ein grober fieil!

2luf ©inen ©djelmen anbertljatbe

!

is äöiüft luftig leben,

©et)’ mit jloei ©öden,

©inen pm ©eben,

©inen um einjufteden.

$a gleidjft bu tfkinjen,

20 ^Jtünberft unb begtüdft üprobinjen.

.. ... „.r-.'rijMiwL. Google



224 ©ebidjtc. 3*™*“ 2^ei(.

2Baä in ber Seiten SSilbetfaol

jemals ift trefflich getoefen,

2)a3 roirb immer einer einmal

SBieber auffrifdjen unb lefen.

'Jiicf)t jeber manbelt nur gemeine Stege: 25

3>u fiefjft, bie Spinnen bauen luft’ge SBege.

©in Äranj ift gar öicl leichter binben,

l'llö itpn ein mürbig fjaupt ju finben.

2öic bie ipflanjcn ju roadjfen belieben,

$arin mirb jeber ©ärtner ficf) üben; 30

3Q3o aber bee 9Jtenfd)en SBacfjstfjum ru£)t,

£aju jeber fetbft ba§ SBeftc tf)ut.

SBillft bu bir aber baö töefte tf>un,

So bleib’ nidjt auf bir felber ruf>n,

Sonbern folg’ eines fDteifterä Sinn; 35

'JJtit if)m ^u irren ift bir ©cminn.

iöenufcc rebtict) beine 3e*Ü

2Billft mas begreifen, fudj’8 niefjt meit.

3miicbcn fjeut unb morgen

tiiegt eine lange Sfrift; «o

i'erne fdjnell beforgen,

2>a bu noef) munter bift.
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Spiidjttmtlicf).

2)ie Stinte mad)t uns tootjl gelehrt,

$od| ärgert fie, roo fie nicf)t t)ingef)ört.

©efcfjrieben Söort ift Werten gleich;

(Sin 2)intenfteds ein böfer Streif.

Slöenn man fiir’ö .künftige maS erbaut,

Schief roirb’s üon nieten angefefjaut.

2t)uft bu tuas für ben Stugentjticf,

5Jor aüent opfre bu bem @lüd.

Utit einem Herren ftetjt es gut,

$er roas er befohlen fetber tfjut.

Sf)u’ nur bas ittedjte in beinen Sacfjcn;

25as 3tnbre mirb fief) non fetber machen.

SBenn jemanb fid) wof)t im kleinen beud)t,

So benfe, ber fjat ein ©rofjeä erreicht.

©iaubc nur, bu tjaft niet getf)an,

aSeim bir ©ebutb geroötjneft an.

28er fiel) nict)t nadj ber $ede ftredt,

$ent bleiben bic ffüfje unbebedt.

2)cr itoget ift früf) in ber 2uft gcinütf)ct,

2Bcnn eä ba unten im 9lefte brütet.

<0octf)cö SBcrte. 2. 3?ö. 15



22*3 ©ebidjte. 3h’f‘ tcr 2^eil-

äßenn ein fluger Storni ber fjfrau befiehlt,

Slann fei eä um ein ©rofje<5 gefpielt;

3BiU bie fffrau bent fJJtann befehlen, 65

So muff fie bass törofje im kleinen wählen.

3Md>e ffftau l>at einen guten fDtann,

$et fieljt ntan’S am ®efid)t tooI)l an.

(S-ine Srau rnadjt oft ein bö§ GJeficfjt

;

$er gute 'Mlann oerbient’s tool)l nic^t. 70

Gin brauet 9Jtamt! idj fenn’ ifjtt ganj genau:

Grft prügelt er, bann fämmt er feine 3frau.

Gin fdfones 3a, ein fcfjöncs 9tein,

sJtur gefdjtoinb! fall mir toillfommeit fein.

Januar, Sebrnar, fDtärj,

S)u bift mein liebes $etj.

9)tai, 3 uni, 3uli, Sluguft,

9)lir ift nictjts meljr betuufjt.

sJteu= sJ)tonb unb gefügter 9Jlunb

Sinb gleid) tuieber fjell, unb frifdj nnb gefunb. so

Utir gab’ es feine gröfjrc iffcin,

2Ödv’ idj im '^arabics allein.
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Spridjtoortlid). 227

GS liefje fic^ alles ti'cfflicf) fdf>Iidt)ten,

Äönnte tnan bie Sadjen jroeimal berridjten.

85 91ur fyeute, Ijeute nur taf? bid) nidjt fangen,

So bift bu ljunbertmal entgangen.

©etit’S in ber SÖJelt bir cnblidj fd)led)t,

2d)u’ maS bu millft, nur Ijabe rtic^t 3ted)t.

güdjt’ge ben £>unb, ben SSolf magft bu beitfdjen;

90 ©raue .fpaare follft bu nidjt reijen.

9lm muffe fannft bu ftemnten unb Ijefeln;

Übcrfdjtuemmung läfjt ficfj nid)t mäfeln.

Saufenb ^fliegen fjatt’ id) am 9tbcnb erfdjlagen;

$odj toedtc nticf) ©ine beim friitjften Sagen.

95 Unb wärft bu audj jum fernften Crt,

3ur fleinften .§ütte burdjgebrungen,

SöaS Ijilft eS bir, bu finbeft bort

Sabat unb böfe 3un8en -

SBiifjte nidjt, toaS fie löefferS erfinbcn tönnten,

ioo 2Ug trenn bie Xiidjter oljne fßujsen brennten.

Sief bas törot, wie bie .fpafen laufen,

©S toftete biel Sdjtneijj, eS ,}u taufen.

15»
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©ebid)te. ^weiter If)eil.

SBill Vogelfang bir nicfjt geratfjen;

©o magft bu beinen ©df>ul)u braten.

las wät J

bir ein fcfjöites (Üartengelänbe,

3Bo man ben SBeinftocf mit äBürften bänbe.

$11 miifjt bict) niemals mit ©djwur öermeffen

llon biefer ©peife will id) nid^t effen.

3öer aber rccfjt bequem ift unb faul,

(Vlög’ bem eine gebratne laubc in’S s3)tauf,

(fr würbe t)öd)licf) fidj’s »erbitten,

2Öar ?

fie niefjt auep gefcfjiclt jerfcfjnittcn.

freigebig ift ber mit feinen ©cfjritten,

$er foinmt öon ber Äafcc ©peef ,ju erbitten.

fiaft beine (faftanien ju lange gebraten;

©ie finb bir alle ,ju Äofileii gerätsen.

$as finb mit aU^iiböfe Jöiffcn,

9ln benen bie @äfte erwürgen müffen.

$aS ift eine üon ben großen Ifjaten,

©icf) in feinem eignen (Jett braten.

(flcfottcn ober gebraten!

(fr ift an’s fjeucr gerätsen.



©pridjtoörtlid).

©ebraten ober gcfottcn

!

3^r foltt nidfjt meiner fpotten.

äöae> i^r eucfi Ijeute getröftet,

SSfjr feib bod) morgen geröftet.

2Ber Cljren t)at, fott tjören;

2ßer ©elb tjat, foü'i öerje^ren.

<Eer 9)lutter ^cfienf’ id),

2)ie !£ocf)ter ben!’ idj.

.ftleib’ eine Säule,

Sie fietjt mie eine graule.

Sdjlaf’ id), fo fdjlaf’ id) mir bequem.

Slrbeit’ id), ja id) weife nidjt ment.

©attj uub gar

58 in id) ein armer Sßidjt.

Steine bräunte finb nidjt roaljr,

Unb meine ©ebanfen gerätsen nicijt.

9Jlit meinem SÖillen mag’» gefdjeljn! —
$ic 21)räne toirb mir in bettt 2luge fteljn.

Jffioljl unglüdjelig ift ber sDiauu,

$er unterläßt baä, toaä er fann,

Unb unterfängt fidj, wa§ er nic^t berftef)t;

.Sein Sönnbcr, bafe er 311 ©runbe gefet.



230 ©ebict)fe. 3weiter lljeil.

Du trägft fehr leicht, wenn bu nidjtg fjaft;

216 er Sieicfjthum ift eine feistere Saft.

9llleg in ber Söelt läfjt fief) ertragen,

4Jlur nic^t eine 'Jieifje non frönen lagen.

Sag räuefjerft bu nun beinern lobten?

.fjätt’ft bu’s it)tn fo im Sieben geboten! iso

3a! Ser eure 5ßeref)rung nicht fennte:

©ud), nicht i^m baut ihr Sonumente.

Sillft bu bidj beincö Scrthes freuen,

So mufft ber Seit bu Serif) t>erleif)ert.

Sill einer in bie Süfte prcb’gcn, 155

Der mag fidj üon fich fetbft erleb’gett;

Spricht aber einer ju feinen iSrübern,

Serben fie’g oft fchlccfjt ertoibern.

Sa§ 2ieib unb Dtihgunft fid) öerjehren,

Dag ©ute werben fie nicht wehren. 160

Denn, ©ott fei Danf! eg ift ein alter ®rauc£):

So weit bie Sonne fcfjeint, fo Weit erwärmt fie auch-

Dag Interim

,£>at ben Schalt hinter ihm.

Sie öiel Schälte muh gefon, 165

Da wir alle ad Interim leben.
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Sprichwörtlich. •2dl

2öa§ fragft bu Siel: wo wiE’ä I)inauö,

3Bo ober Wie tann’S enben?

Sri) bäcfjte, 3frcunb, bu bliebft ju £>au£,

170 Unb fpracfjft mit beinen SBänben.

ißiete J?öct)e »erfaßen beit S8rei;

iBeWabr’ unS ©ott öor nieten Wienern!

2Bit aber ftnb, geftefjt es frei,

©in tfajaret Don ©ebicinern.

ns weint, icf) f)ätt’ mich gewaltig betrogen;

fmb’ä aber nidjt aus ben Ringern gefogen.

'Jtocb iputt ber ißabplon’frfjc 2f|unn,

©ie ftnb nicht 3U Vereinen

!

©in jeber 5Jtann bat feinen SBurm,

180 ©opcrnicuS ben feinen.

$enn bei ben alten lieben lobten

SBraucbt man ©rflärung, wiE man Dtoten;

3)ie Weuen glaubt man blanf ju üerftebn

;

Doch ohne lolmetfcb wirb’S auch nicht gehn.

iss ©ie fagen: baS mutbet mich nicht an!

Unb meinen, fic bätten’3 abgetan.

3n meinem iHcoicr

©inb ©elebrte gewefen,

Singer ihrem eignen Sreoier

io» konnten fie feine§ lefen.
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©ebidjte. Zweite* Ifjeil.

iliel 'JtettungSmittet bieteft bu! mas Reifet’#?

2)ie befte '.Rettung, ©egenmart beä ©eifts!

£ajj nur bie Sorge fein,

2)a3 gibt fiel) alles fdjon,

llnb fällt ber .fpimtnel ein,

.ftomntt bocf) eine Serd^e bauen.

$ann ift einer burdjaus oerarntt,

2öenn bie Sdjam ben Sdjaben umarmt.

$u treibft rnir’s gar flu toll.

3d) fürdjt’, es bredje!

9iid)t jeben 2ik>d)enfdjluft

'Utadft Oiott bie $ed)e.

S5u bift fel)r eilig, meiner Xreu!

$u fudjft bie 2f)ür unb läufft oorbei.

Sie glauben mit einanber 311 ftreiten,

Unb füllen baS Unrecht Don beiben Seiten.

4?aben’s getauft, es freut fie bafj;

(5-t)' man’ä benft, fo betrübt fie bas.

Söillft bu nichts Unnütjes taufen,

9Jtufjt bu nidjt auf ben 3af)rmarft laufen.



2prid)tt)ih'tnd). 23:3

£angemeite ift ein böfeö Araut,

216er aud) eine Sßürje, bie öiet öerbaut.

Söitb unS eine rechte Cuat ju £ljeit,

$ann münden toir unS Sangetoeil.

215 2)ajj fie bie Ainber er^ietjen tönnten,

2Jlü^ten bie Sttiitter fein »nie (ümten:

(Sie fdjwämmen mit ifyrer Strut in 9tut),

$a gehört aber freitid) Söaffer baju.

2>aS junge Stotf, e§ bitbet fidj ein,

220 (Sein aauftag joltte bet Scppfungetag jein.

fJJtödjten fie boc£) jugteid) bebcnfen

2ßaS toir itjnen als ßingebinbe fdjenfcn.

„Stein! t;eut ift mir ba§ ©lürf evbof’t!"

5Du, fattle gut unb reite getroft

!

225 Über ein $ing mitb tiiel gcptaubcrt,

Stiel beraten unb tauge gezaubert,

Unb enbtidf) gibt ein böfeS SAufj

3)er Sadje mibrig bcn tßefdjtufc.

(Sine 33refd)e ift jcber lag,

230 2;ie piete SJtenfdjen erftiirmen.

Söer aud) in bie Siidc falten mag,

$ie lobten fidj niemals ttjürmen.
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234 ©cbirfjte. ^Weiter Ifjeif.

Senn einer fc^iffet unb reifet,

Sammelt er nad) unb nach immer ein,

Söas ftdj am Sieben, mit mandjer Sßein, 235

Sieber au8fchalet unb weifet.

Der fDtenfd) erfährt, er fei auch wer er mag,

(Sin tetjteä ©lürf unb einen lejjten Dag.

Daö ©lüd beiner Dage

Sage nicht mit ber ©olbwage. 2«

SBirft bu bie Ärämer=28age nehmen,

So wirft bu bid) fchiimen unb bidj bequemen.

Jgiaft bti einmal baö 3ied)te gethan,

Unb fieljt ein jffeinb nur Scheele8 baran;

So Wirb er gelegentlich, fpät ober früh,

Daffelbc thun, er weifj nicht wie.

Sillft bu bas @ute thun, mein Sohn,

So lebe nur lange, ba gibt fid)’8 fchon;

SoHteft bu aber 3U früh erfterben,

Sirft bu Don künftigen Danf erwerben.

Sa8 gibt un8 Wohl ben fdjönften Trieben,

3118 frei am eignen ©lüd 3U fchmieben.

Xlafjt mir bie jungen Seute nur

Unb ergebt eudh an ihren ©oben!

@8 will bod) ©rofjmanta Statur

Manchmal einen närrifdjen ßinfaU lja&en.

245

250

255
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Sprichwörtlich- 235

Ungebilbet waten Wiv unangenehm;

3ej}t finb unä bie 9teucn feT^r unbequem.

2Öo 2lnmafjung mir wohlgefallt?

260 2ln Äinbern: benen gehört bie Söelt.

5f)t }äf)(t mich immer unter bie frohen,

@rft lebt’ ich roh, iefjt unter ben 9i°hen -

Xen fehler, ben man felbft geübt,

ÜJtan auch Wohl an bem anbern liebt.

265 SBiilft bu mit mir häufen,

So Iah bie SSeftie braufjen.

SBollen bie 9Jtenfd)en Seftien fein,

So bringt nur Xljiere <jur Stube herein,

Xa3 Söiberwärtige wirb fich minberu,

270 2ßir finb eben alle Don SlbamS Äinbern.

iDtit Starren leben wirb bir gar nicht fchwer,

Erhalte nur ein Xotthuuä um bief) her -

Sag’ mir, waö ein .fphfwchonbrift

gür ein wunberlidjer Äunftfreunb ift.

275 3n ÜMlbergaletien geht er fpajieren

$or lauter ©emählben, bie ihn Dcjiren.

Xer .fphpochonber ift halb curirt,

SBenn euch baä Seben recht cujonirt.
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23ti Öebidjte. 3roeder

$u fottft mit beut lobe jufrieben fein,

SBarurn macf)ft bu bir bas L’eben jur 'fkin? 2so

ftein tolleres ilerfef)n fann fein,

öibft einem ein Ofeft, unb läbft it)n nidE)t ein.

Da fiet)ft bu nun, toic’S einem gctjt,

2öeil ficf) bev itfeftc bon felbft berftef)t.

SBenn ein (Sbler gegen bicf) fet»tt
;

285

So tlju’ als tjätteft bu’S nic^t gejätjlt:

(Sr wirb es in fein Sdjulbbud) fd^rciben,

Unb bir nidjt lange im lebet bleiben.

Sud)e nid^t Dergebne Leitung!

Unfrer ßranffjeit fermer ©eljeimnifj 290

Sdjmanft ^toifd^en Übereilung

Unb jmifdjen lüerfäumnijj.

3fa, fcfjelte nur unb flucfje fort,

(SS mirb ficf) 33ejf’reS nie ergeben.

Denn Iroft ift ein abfurbeS 2öort: 295

3Ber nidfjt Derjtoeiflen fann, ber mu| nidjt leben.

3td) foü nidjt auf ben fDteifter fdjloören,

Unb immerfort ben Dteiftcr fjören!

‘Jtein, idj toeifj, er fann nidjt lügen,

Söill mied) gern mit ifjm betriegen. 300
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Spridjtüörttidj. 237

9Micf) freuen bie Pieten ©uten unb lüdjt’gen,

Cbgfeic^ fo biete bajpDifdjen helfen.

$ie 3)eutfcf)en rniffen 31t berid^t’gen,

9lbcr fie berftef)en nidfjt nad)3uf)elfen.

sei „üDu fommft niefjt in’S 3been=ßanb!"

©o bin ich bod) am Ufer befannt.

333er bie Snfetn nid)t 3U erobern glaubt,

$em ift Ülnfertocrfen bod) toof)t ertaubt.

9Jteine £icf)terglutf) mar fefjr gering,

310 So lang idj bem ©uten entgegen ging;

dagegen brannte fie tidjtertof),

tffienn icf) Oor broßenbem Übet floß.

3art ©ebiefjt, mie ^Regenbogen,

33Mrb nur auf bunften ©runb gezogen;

3 i 5 $arum besagt bem Sidjtcrgenie

$aS Gtement ber iJMandjolic.

•tfaum f)att’ icf) midj in bie 333ctt gefpiett

Unb fing an aufjutauefjen,

9tt8 man mid) fefjon fo borneljm fjiclt,

320 iDlid) ju mißbrauchen.

äöer bem publicum bient, ift ein armes Ifjier;

@r quält, fief) ab, niemanb bebanft fict) bafiir.
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238 föebidjte. 3freier 2t>cil.

©teict) ju fein unter ©letten,

SaS läfjt ftc^ fdjmer erreichen:

Su müfjteft, offne S?erbriefjen, 335

SBie ber Sd)lect)tefte 3U fein bidj entfdjtiefjen.

'üJtan fann nidEjt immer jufammen fteljn,

'itm menigften mit grofjen Raufen.

Seine Srteunbe bie läfjt mnn getjn,

Sie Stenge täfjt man taufen. 330

Su magft an bir baS <fralfdje nafjren,

Stttein mir taffen uns nidfjt ftören;

Su fannft unS toben, fannft unS fdjetten,

3öir taffen es nidjt für baS Sfedjte gelten.

'JJtan fott fict; nict)t mit Spöttern befaffen; 335

38er mit! fidj für ’nen Starren Ratten taffen!

Sarüber muß man fict) aber serreiffen,

Safj man Starren nidjt barf Darren tfeiften.

Pbrifttinbtein trägt bie Sünben ber SBett,

Sanct Gtfriftopfi bas Äinb über Söaffer tjält, 340

Sie tjaben eS beib’ unS angettjan,

©s get)t mit unS Don Dornen an.

©pt)eu unb ein .järtlid) ©emütlf

heftet fiel) an unb grünt unb btüljt.

fiaitn eS meber Stamm nodj flauer finben, 345

©s muff Derborrcn, eS mu| Perfdpoinben.
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Sprichwörtlich- 239

Sicrlidj 2)enfen unb füfc Grinnem

3 ft baS Seben im tiefften Ämtern.

3ch träumt’ unb liebte fonnenflar;

3'»o ich lebte, warb id) gewahr.

SDßer recht will thun, immer unb mit Suft,

S)er ^ege wahre Sieb’ in Sinn unb '-öruft.

SBann magft bu bidj am liebften bilden?

$etn Siebten Frühlingsblume ,511 pftücfen.

355 S)och bae ift gar fein grofe Ulerbicnft,

S)enn Siebe bleibt ber hödjfte ©eWinnft.

3)ie $eit fic mäht fo Stofen als SJornen,

Vlber bas treibt immer Wieber Bon Bornen.

©eniefje, was ber Schmer,} bir hinterliefj!

360 3 ft Stoth Borübcr, finb bie Stitthe füfj.

©lüdfelig ift, wer Siebe rein geniefjt,

Söeil hoch julefet bas ©rab fo Sieb’ als .£>a{f Berfchliejjt.

Sliete Sieb’ t>ab’ id) erlebet,

SBenn ich liebetoS geftrebet;

365 Unb SüerbriefjlicheS erworben,

SBenn ich faft für Sieb’ geftorben.

So bu eS jufammenge,}ogen,

©leibet Saldo bir gewogen.

Digitized by Google



©cbicfjtc. 3»eiter Ifjcil

2 f)ut btt jentanb roaS 3U £ieb\

fJtur gefdjnnnbe, gib nur, gib.

SÖcnige gctroft ertuarten

Slanfesblume, aus ftittem ©arten.

Xoppett gibt »er glcicf» gibt,

-Öunbertfact) ber gteid) gibt

S8aS man Wünfdjt unb liebt.

„SBarunt ,}auberft bu fo mit beincn Schritten?"

'Jtur ungern mag icf> rufjn,

28ilt id) aber rnaS ©uteS t^un,

muk ich erft um ©rlaubnifj bitten.

9Bas miftft bu tauge toigUireit,

£icf) mit ber SBclt herum öejiren,

'Jtur Weiterleit unb graber Sinn

93erfdjafft bir enbtichen ©etuinn.

2Bem mäht baS ©lüd bie fdjönfte
s4$alme beut?

SÖcr freubig t^ut, fidj bes ©etf)anen freut.

©leid) ift attcS öerfäf)nt,

Söer reblid) fid)t, rnirb getränt.

$u mirtcft nicht, atteS bleibt fo ftumpf.

Sei guter $inge!

$er Stein im Sumpf
aJtadjt feine 9tinge.



Sptirfjtoörttict). 241

Sin bcs SBeinftocfS f|errlid)e ©oben

©ieflt ifjr mir fd^lccfjteö ©cmäffer!

Set) fott immer Unrecht tjaben,

3» llnb rocifj es beffcr.

2Öas id) mir gefallen taffe?

,Sufd)(agen muff bie Sltaffc,

Sann ift fic rcfpcctabet,

Urttjeilen gelingt ifjr miferabet.

400 (rs ift fefjr fcf)tt?er oft ju ergriinben,

Söarunt mir ba# angefangen;

2Bir miiffen oft ®clot)nung finben,

Xafj eä un§ fdjtcdjt ergangen.

Set)’ ict) an anbcrn grofjc (Sigcnfdjaftcn,

4or. Unb motten bie an mir aucf) haften,

So rnerb’ ict) fie in Siebe pflegen,

©effl's nidfl, fo tfju’ id) maS anbers bagcgcn.

3d), (fgoift! — Söenit idj’S itidfl beffer roüffle!

$er s
)icib, bas ift bcr dgoifte;

410 Unb maS ict) aucf) für SSegc geloffen,

9luf’m 'Dtcibpfab Ijabt ifjr micfj nie betroffen.

"Jiidjt über 3eit= nori) Sanbgenoffen

ÜJtufjt bu bid) beftagen;

'•Jtadjbarn roerbeit ganj anbere hoffen,

«5 Unb aucf) Äünftige über bief) fagen.

®octf|cS SBcrfc. 2. ®i>. 10
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242 ©ebicf)te. 3*0fitfr Ifjeit.

3im SJaterlanbe

Schreibe wa# bir gefallt:

$a finb l'iebesbanbe,

2>a ift beine Söett.

$rauf}en ju Wenig ober ju t>ie(, 420

3u Haufe nur ift 9Jtafj unb 3W-

Söarum werben bie Sinter beneibet?

Söeit Unart fie juweiten fleibet,

Unb in ber SBett ift’# grofje 'Jkin,

$afj Wir nietjt biirfen unartig fein. 425

$0 fomint benn auef) bas Sidjtergenic

Sutdj bie SBelt, unb weifi nic^t wie.

©uten Stortljeil bringt ein tjeitrer Sinn;

'Jtnbern jerftört Serluft ben ©ewinn.

„SSmnter benf’ id): mein Sßunfdj ift erreicht 430

Unb gteid) geljt’S wieber anber# ^er!"

^erftütfle ba# £eben, bu madjft bir’# leidet;

bereinige cs unb bu madjft bir’# fcf)Wer.

„®ift bu benn nidjt aucfy ju ©runbe gerietet?

Uten beinen Hoffnungen trifft nidjt# ein!" 435

3)ie Hoffnung ift’#, bie finnet unb bidjtet,

Unb ba fatin ict) noef) immer luftig fein.
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Sprießtoörtücf). 243

Stidjt alles* ift an eins gebunben,

Seib nur nidjt mit eucf; fetbft im Streit!

«o 9)tit Siebe enbigt man, masS man erfunben;

SBas man gelernt, mit Sicfjerfjeit.

33er unö am ftrengften fritifirt?

©in Dilettant, ber fid^ refignirt.

Surctj Vernünfteln wirb ißoefie Vertrieben,

m 9lber fie mag baä Vernünftige lieben.

„3Bo ift ber Sefjrer, bem man glaubt?"

Stju’, maä bir bein tleinei ©einütf) erlaubt.

©taubft bic^ ju Jennen, mirft ©ott nicf)t erfennen,

2(ud) mofjt bas Sct)ted)te götüicf) nennen.

«o Söer ©ott atmet ift I)ocf) ju galten,

Senn er mirb nie im ©dtjtedtjten matten.

Vtacfjt’ä einanber nur nidf)t fauer,

<£>ier finb mir gleicf), Varon unb Vauer.

Söarum unö ©ott fo motjt gefällt?

455 Söeil er ftdj unä nie in ben SBeg ftettt.

3Bie moltten bie Sfifdjer ftdfj nähren unb retten,

Sßenn bie OrröfdEje fämmttid§ .3ät)ne Ratten?

16*
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244 ©ebirfjte. 3>°edet

SBie Äirfchen unb Leeren besagen,

Stufst bu Äinber unb Sperlinge fragen.

„SBarum fjat bidj baS fdjöne Äinb toerlaffen?" 4«

2Scf) faun fie barum hoch nicht Raffen:

Sie fcfjien ju fürchten unb ju füllen,

3<h werbe bas tjkättenire fpielen.

©laube mir gar unb ganj,

^IRäbc^en, lafc beine Sein’ in 9iuf), «s

(f© gehört mehr junt lan,}

VUs rottje Schuf)’.

2öae id) nict>t weiß

Stad)t mid) nicht fjeife.

llnb waS icf) weih «o

Stad)tc mich

SBenn ich nicht müßte,

äßie’S werben mühte.

Cft, wenn bir jeber Iroft entflieht,

Stufst bu im Stillen bief) bequemen. 475

'Jtur bann, wenn bir ©ewalt gefc^ie^t,

2ßirb bie Stenge an bir 2lntheil nehmen;

Um’S Unrecht, ta§ bir miberfäljrt,

.Sfein Stenfch ben Slicf jur Seite lehrt.

2öaS drgerft bu bich über fälfchlich (Srhobne! iso

SÖo gab’ eS benn nicht Gingefcfjobne?
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Sptid)luörtlid). 245

Sßorauf alles onfommt? baS ift fef>r fiinpel!

Kater perfüge, elj’ä bein ©efinb’ fpürt!

Saljin ober borthin flattert ein Söitnpel,

«5 Steuermann weif}, wohin eudj ber Söinb führt.

Eigenheiten, bie »erben fc^on haften;

GultiPire beinc Gigenfd)aften.

üiiet ©emohnheiten barfft bu haben,

9lber feine ©ewohntjeit!

«so Siefc 2Bort unter beS Sichters ©oben

-fmtte nicht für 5Efjorf)eit.

Sas Rechte, bas idj tiiet gethatt,

Sas ficht mich nun nicht weiter an,

9tber baS ffatfchc, baS mir entfdjlüpft,

495 2öie ein ©efpenft mir Por klugen hüpft.

©ebt mir ju thun,

SaS finb reiche ©aben!

SaS £>erj fann nicht ruhn,

Söilt ju fcfjaffen haben.

500 3hm' niete Wiffen niet,

Kon ber äöeisheit finb fie weit entfernt.

3tnbre £eute finb euch ein Spiel

;

Sich felbft hat niemanb auSgelernt.
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©ebidjte. 3®c* tet Ifjcit-24«

'Kan f)at ein Schimpf

=

2ieb auf bicf) gemacht;

Ge tjat’e ein böfer geinb crbad)t. sos

tfafj fie’e nur immer fingen,

Xentt es wirb batb berüingen.

Säuert itirfjt fo (ang in bcn tauben

Wie ba§: Gfjrift ift erftanben.

Sae bauert fdjon 1800 2fat)r, mo

Uub ein paar brüber, bas ift ttof)l roafjr!

Söcr ift benn ber fouberaine 9Jtann?

Sae ift halb gefagt:

Ser, ben man nidjt tjinbcrn fann,

£6 er nacf) ©utetn ober ®öfem jagt. -ms

Gn^mei’ uub gebiete! Südjtig SBort;

herein’ unb teile! JSeff’rcr £ort.

iDtagft bu einmal mitfj tyintergetjen,

s)Jter!’ icfj’e, fo taff' icfj’e toof)l gefdjefjen;

@eftet)ft bu mir’e aber in’e ©eficijt, 520

3n meinem Scben toerjeif)’ ictj’e nicfjt.

s
Jtidjt gröfjern ^ortfjcit toiifjt’ idj 311 nennen,

?ll§ be8 ffeinbcs tßerbienft erfennen.

Digitlzed by Google



Sptid)ttörÜid). 247

„|)at man bas Sute bir crtoibert?"

525 'Kein '-Pfeil flog ab, feljr fdjön befiebert,

$er ganjc pimmel ftanb itjnt offen,

6r Ijat tooljl irgenbroo getroffen.

„SöaS fcfynitt bcin Ofreunb für ein ©efidjt?"

Suter ©efelle, baS üerftef)’ id) nidjt.

530 3 f)m ift tool)l fein fiifj ®efict)t Oerleibet,

2)af} er fjeut faure @efidf)ter fcf»neibet.

3ljr fudjt bie Kenfdjen 3U benennen,

Unb glaubt am 'Jtamen fie ,ju fennen.

Söer tiefer fieljt geftetjt fid) frei,

535 ift roaS 9lnont)tneS babei.

'Blanc^crlei tjaft bu Oerfäumet:

Statt ju Ijanbcln, l)aft geträumet,

Statt ju bauten, fjaft gefdjtoiegen,

Sollteft roanbern, bliebeft liegen.

5« 'Jtein, icf) tjabe nichts oerfäumet!

2Bif)t it)r benn, toaS icf) geträumet?

'.Run toill id) jum $anfc fliegen,

'Rur mein 33 iinbcl bleibe liegen.

.peute gef)’ idl). Äonun’ icf) roieber,

ms Singen mir gan3 anbre lieber.

SBo fo bicl fid) hoffen läfft,

3ft ber Rbfcfjieb ja ein 5eft.
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2öas folt ich toiel lieben, toas foll ich biel Raffen;

SJtan lebt nur bont leben taffen.

s
Jlid£)tsS leichter als betit dürftigen fdjineidjcln; 550

38er mag abet ohne 3 tox*tI)cit heucheln.

„SSie tonnte ber benn bas erlangen?"

©r ift auf Sringercfjen gegangen.

Spridhtnort bezeichnet Stationen;

SJtufjt aber erft unter itjiten tooljnen. 555

©rfenne btdj! — 3Bas foll bas fieifjen?

©s Reifet :
fei nur! unb fei auch nicf)t!

©5 ift eben ein Sprud) ber lieben Söeifen,

Ser fid) in ber .fiürje miberfpricht.

©rfenne bictj! — 2öas l(ab’ idt) ba für ßoljn? «>60

©rfenn’ icf) mich, fo muß ich gleich baöon.

3lls mentt idf) auf ben SJtaäfenball fäme

Unb gleich bie Sarbe botu Slngefidjt nähme.

2lnbre ju fennen, bas mufft bu probirett,

3h«tb ju fchnteicheln ober fie 311 beriren. »es

„äöarum magft bu gemiffe Schriften nicf)t lefett?"

S5as ift auch fonft meine Speife gcmefen;

©ilt aber bie Staupe fidfj einjufpinnen,

Sticht tarnt fie mehr SJlättera ©efchmacf abgetoimten.
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570 28aS bem (htfel fo tute betn SUjn frommt,

darüber Ijat man biel geträumet;

2lber worauf eben alles anfommt,

2>aS wirb bom lieljrer gewöljnlid) berfäutnet.

HJerweile nidtjt unb fei bir felbft ein Iraum,

575 Unb wie bu reifeft, bante jebem iJiaum,

iöequeme bidt) bem .freifjcn Wie bem Äalten;

3>iv wirb bie Söelt, bu luirft itjr nie bcralteit.

Ct)ne lltnfdjweife

begreife,

58o 2öaS bid^ mit ber Söelt entzweit;

s
Jticf|t Will fte ©emiitf), will Jööflid)feit.

©emütfj ntufj berfdjleifen,

fpöflidjteit läfjt fid) mit fpänbcn greifen.

SÖaS eben toafjr ift aller Crten

585 3)aS fag’ idj mit ungefcf)cuten Söorten.

WicfjtS taugt Ungebulb,

9tod) weniger Diene;

3ene bermefjrt bie ©djulb,

S3iefe fdjafft neue.

sw $afj bon biefem loilben ©efjnen,

$iefcr reifen (Saat bon Xfjräncn

©ottertuft ju koffert fei,

9)tad)c beine (Seele frei!
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250 @ebid)tc. 3®eitcr

Der entfct)liefjt ficf) bod; gleich,

Den fjeifc’ ich brau unb füljn!

(fr fpringt in ben leich,

Dem 9?cgen ju entfliehn.

Dafs ©lüct ilpn günftig fei,

SDßas fjilft’ö bem ©töffcl?

Denn rcgnet’8 ißrei,

3fef)lt if)tn bei
-

Söffe!.

Dichter gleichen Stören,

Die immer an eignen Pfoten ^ehten.

Die Sßelt ift nicht auS 93rei unb 9Jtu3 gefdjaffen,

Deswegen gattet euch nicht wie ©chlaraffen ;
«05

.'patte SBiffen gibt es ju tauen:

Söir müffen ertuürgen ober fie Perbauen.

©in finget Stölf wohnt nah babei,

Da8 immerfort fein tßefteä wollte;

©8 gab bem niebrigen Äircfjthurm 33rei,

Damit er gröfjer werben füllte.

(Sechs unb awanjig ©rofehen gilt mein Xhaler!

2Bas heifet ih^‘ mid) benn einen prahlet?

£abt if)t borf) anbre nicht gefcfjolten,

Deren ©rofehen einen 2ha^1' gegolten. 615

9tiebetträ<f)tigcr8 wirb nichts gereicht,

9118 wenn ber Xag ben Dag erzeugt.
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Spridjloörtlid).

Söas fjat bir bag arme ©lag getl)an?

Sief) bcinen Spiegel nicfjt fo Ijäfjlidj ait.

Öiebesbitdjer unb 3iaf|rgebicl)te

fDtadjen bleid^ unb Ijager;

i^röfctje plagten, fagt bie ®efc§icf)tc,

ff5f)araoncm auf feinem fiager.

So fdilicfjen wir, bafj in bie Säug’

@ucf) nid)t bie Cfjren gellen,

Vernunft ift f)orf), fßerftanb ift ftreng,

Äßir raffeln brein mit Stellen.

2)

iefe SSorte finb nid^t alle in Saufen,

'}todj auf meinem eignen 9Jlift getoacfifen,

3)

odf) mag für Santen bie f?rembe bringt

©r^og icf) im ßanbe gut gebüngt.

Unb felbft ben Seuten du bon ton

3ft biefeg Südjlein luftig erfcfjienen:

(fg ift fein Globe de Compression,

Siub lauter gflatterminen.



(Spigrantmatifd).

Sei baä SSkttfje fo£c£|cr Senbung

Xicfeit ®tnne§ heitre SDertbung.
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3) a £ @ o n e 1 1.

Sidj in erneutem Äunftgebraudj <ju üben,

3l’t Ijeil’ge '.pflidjt, bie mir bir auferlegen

:

Su fannft bicfj aud), mie mir, beftimmt beroegen

9lad£) Iritt unb (Stritt, mie es bir tmrgefdjrieben.

s Senn eben bie 33efct)ränfung läfjt fidj lieben,

Söenn fiel) bie ©eifter gar gemaltig regen;

Unb mie fie fidj benn auct) gebärbeti mögen,

Sas 28erl jutefjt ift bod) öollenbet blieben.

@o mödjt’ id) felbft in fünftlid)en Sonetten,

io 3n fpradjgemanbter fötale fülptem Stolje,

Saä 58efte, ma§ ©efüljl mir gäbe, reimen;

9tur meifj id) Ijier mid; nid^t bequem ,}u betten,

3d) fdfjneibe fonft fo gern aus ganzem .'polje,

Unb müfitc nun bod§ aud) mitunter leimen.
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256 GSebictjtc. ^iDciter Kjcil.

@ p r a cf) e.

2Öas reid) unb antt! 2Bas ftarf unb fdjioad)

3ft reid) bergrabitcr Urne 3?aurf)?

3ft ftarf baä ©djwcrt im Slrfcnal?

Ci5reif mitbe bretn, unb freunblicf) ©liid

fttiejjt, ©ottfjeit, bon bir auä!

ftafj an pm ©iegc, s3Jlad^t, baä ©djroert,

Unb über 9tacf)barn iKufjm

!



Gpigrammatifdj.

©orfdjlag gur ©iitc.

Gr.

Xu gcfättft mir fo mofft, mein liebet $inb,

Unb toie mir f)ier bei einanber finb,

So möcfjt’ icf) nimmer fcfjeiben

;

Xa roät’ eö moljt unö beiben.

Sie.

©efatt’ ict) bir, fo gefäßft bu mir;

Xu fagft eä frei, icf) fag’ ci bir.

Gf) nun! fjeiratfjen mir eben!

XaS Übrige mirb ficf) geben.

Gr.

•Öeiratfjen, Gngct, ift munberlicf) SCßort;

3fdj meint’, ba müfjt’ icf) gleich mieber fort.

Sie.

2BaS ift’8 benn fo grojjeö Seiben?

@ef)t’s> nicf)t, fo taffen mir unä fcfjeibcn.

$octJ)cö ©Jerfc. 2. ©&. 17



258 . ©cbidjtc. ^weiter Itjcil.

Vertrauen.

SC. 23as fräfift bu mir unb tf)uft fo grofi

:

,,.£>ab’ idfj bodfy ein föftlidj Siebten!"

So tocif’ mir fie boef)! 2öer ift fie beim?

Sie fennt tt>of)t ntandjeä Siibdjcn!

Sü. Äennft bu fie benn, bu yumpentjunb ? 5

SC. Saä null idj g’rab nicf)t fagen;

Sodfj Ijat fie wot)I auctj ju guter Stunb’

Sem unb Renern nichts abgefet) tagen.

Söer ift benn ber Ser unb ber Wiener beim?

Sa§ fottft bu mir betennen! 10

3df) fcfjlage bir gteidfj ben Sdfjäbet ein,

33cnn bu fie mir nidfjt tannft nennen!

Sl. Unb fctjlügft bu mir audt) ben Schabet ein,

So tönnt’ icf) ja nimmer reben;

Unb toenn bu benfft: mein Schöbet ift gut! is

3 ft meiter ja nicf)tö ponnöttjen.
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(Spigtamntatifcf). 259

©tojjfeufjer.

3td^, man fparte toiet,

Seltner toäre berrucft bas 3tet,

Söär’ tneniger S)umpff)eit, bergebenes Seinen,

2Sd£) fönnte toiel gtiicfiidjer fein —
©äb’ä mtr feinen Söein

Unb feine Söeibert^ränen

!



©ebidjte. 3»eitet übeil.

^erfectibilität.

2Jtöd)f icfj bodt) rooljl beffer fein,

2118 idj bin! SSaS mär1

eg!

Soll id) aber beffer fein,

2118 bu bift; fo le^d eS!

2Jtödjt’ id) auch wobt beffer fein

2118 fo mancher anbre!

„SBiUft bu beffer fein als ttir,

Sieber <freunb, fo toanbre".



Gpigtammatifcfj.

@ dj n e i b e r = © o u r a g e.

„63 ift ein ©djufj gefallen!

3Dlein! fagt, toer fdjofj babrauf}'?"

Gs ift ber junge Säger,

3)er fdjiefjt int ^nntertjaui.

33ie Sparen in bem ©arten

3)ie machen biel $erbrujj.

3»tm ©pafeen uttb ein ©dfjneiber

3)ie fielen bon bem Sdjufj;

33ie ©patjen bon ben ©cfjroten,

33er ©cfjneiber bon bem ©d^redE

;

33 ie ©pajjen in bie ©djoten,

3)er ©dtjneiber in ben —

.



262 ©cbidjte. 3nje*ter IfKil.

Ä ft t C d) i f Q t i 0 1t.

Sefjrer.

®ebenf’, o flinb! toofjer ftnb bicfe ©oben?

!£u fannft nichts öon bir jclber Ijabcn.

Äinb.

@t! oüeö fyab’ icf) Pom ^apa.

fie^rer.

Unb ber, toofjet fjat'g ber?

93om ©rofjpapa.

2ef)ter.

9ticf)t bodj! SBotjcv f)at’$ beim ber ©rofjpapa befontmen? 5

ffinb.

2)cr fjat’ä genommen.
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(Spigrnmmatifd). 263

Totalität.

(Sin (Sabalier bon Äopf unb .fjerj

3 ft überall toillfommen;

(Sr f|at mit feinem SBifj unb ©djerj

iJJtantiE) Sßeibdjen eingenommen:

s 3)od) toenn’ä ifjnt fef)tt an 3?auft unb Straft,

3öer mag ifjn bann £»efcf)üfeen?

Unb wenn er feinen ^intern fjat,

2öie mag ber (Sble fifcen?
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264 ©ebicfjte. 3toeiter Xheil.

^fjtjfiognomifdjc Steifen.

2)ie üflhhfiognomiften.

Sollt’ eä toaljr fein, toaö unä bet rot)e Söanbrer üerfünbet,

35afj bie fJJtenfchengeftalt Oon allen fidjttidhen Gingen

©anj allein uns lüge, bafj toir, toaä ebet unb albern,

2Sas befc^ränft unb grofj, im 2lngefidjte ju fließen,

©itele Sporen finb, betrogne, betrügenbe Sporen? *

9lc(j! toir ftnb auf ben bunfeten ijBfab be3 öertoorrenen

Sehens

Söieber 3urücfgefdjeudht, ber Schimmer 311 Mächten Der*

finftert.

3)er SJidjter.

.fpebet eure jroeifelnben Stirnen empor, if)r ©etiebten!

Unb öerbient nic^t ben 2Jrrtl)um, ^5rt nid^t halb biefen,

halb jenen.

.ßabet ihr eurer Bteifter öergeffen ? 2luf ! teeret 3um 5ßinbus, 10

fraget horten bie 9teune, ber ©ra.jien nädjfte Bertoanbte!

3^nen allein ift gegeben, ber eblen ftillen Betrachtung

Borjuftehn. ergebet euch gern ber heiligen Sehre,

Bterfet befdheiben letfe SBorte. 3ch barf euch besprechen:

9lnberä fagen bie fütufen unb anbersS fagt e$ fDhifäuä. is



ßpigrammottjct).

® a 3 garftige © e
f

t dj t.

Söenn einen toiirbigen 58iebermann,

v
-Paftom ober 9tatty8ljerrn lobefan,

©ie SBittib täfet in «fiupfer ftedjen

Unb brunter ein Sterälein rabebredjen;

©a Ijeifit’ä: ©eljt f)ier mit Äopf unb Cfjren

©en Jpernt, (Stjrwiirbig, 38of)tgeboren

!

©ef)t feine 2tugen unb feine ©tim;

9tbcr fein öerftänbig @et)irn,

©o mandj Sßerbienft um’3 gemeine SBefen,

ftönnt if)r ifjm nidfjt an ber 'Jtafc lefen.

©o, liebe Sötte! Ijei&t’ä aucf) f)ier:

3dj fdjide ba mein 93ilbnifj bir.

TOagft n>of)I bie ernfte ©time fetjen,

©er 'Jtugen ©lutlj, ber Soden äöetjen;

ift ungefähr ba§ garft’gc @eficf)t:

9lber meine Siebe fieljft bu nidjt.



266 Wcbidjte. 3®ci^r

$5iite ju ßoHeitg,

im Sommer 1774.

^wifdjen H'atoater unb JBafeboto

Safe icf) bei Sifcfe bes Scbenä frofe.

•£>err Reifer, bcr mar gar nidjt faul,

Sefet ftd) auf einen fdjtoarjen @aul,

'Jlatjtn einen Pfarrer feinter fid) •>

Unb auf bie Cffenbarung firicfe,

Sie uns Soljannce ber s
.|kopt)et

sDtit 9iätfefeln toofjl berfiegeln tljät;

©rBffnet bie Sieget furj unb gut,

3Bie man Stjeriafäbüdjfen öffnen ttjut, 10

Unb rnafe mit einem ^eiligen 9iofer

Sie Gubueftabt unb baä üjlerlenttjor

Sem tjocfeerftaunten jünger öor.

3d) toar inbefe nicfet Weit gereift,

-fjatte ein Stücf Saluten aufgefpeif’t. «

iUater 23afebon>, unter biefer £eit,

'4?adEt einen San^meifter an feiner Seit’,

Unb jeigt itjm, toaä bie laufe Har

33ei GIjrift unb feinen Süngent War;

Unb bafe fidfs gar nicfet jiemet jefet, 20

Safe man ben Äinbern bie Äöpfe nefet.

Srob ärgert fid) ber anbre fefer,

Unb mottte gar niefetä feören mefer
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(fpigtcmunatifd). 267

Utib fögt : eä tnüjjte ein jebcä Äinb,

25 Stafj eä in ber 33if>cl anbetä ftiinb’.

Unb idj beljaglicf) unterbeffen

-6ätt einen $at)nen aufgefteffen.

Unb, wie nadj 6mau3, tueitcr ging’ä

Jftit Seift = unb ffeuerfdritten,

so s
J?roptjete rccf)tg,

s4kopf)etc linfs,

2aö SCÖeltfinb in ber Glitten.
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268 ©ebidjte. 3mdter

$ ft l) x m a v f t 51t ^ünfctb,
ben 26. 3uli 1814.

3 dj ging, mit [tollem Seifte = Vertrauen,

Sluf bcm ^aljrmarft mid) umaufdjauen,

$ie Käufer 3U feljn an ber |>änbter ©erüfte,

3u prüfen ob idj nod) etmaä müfjte,

SSBie mir’$ ßatoater, toor alter 3eit, 5

Uraulid) überliefert, ba§ ging fel)t roeit

!

$a fal) id} benn juerft Solbaten,

^enen mär’s eben 3um SBeften gerätsen:

$ie £l)at unb Cual fie tuar gefdjeljn,

Söotüen fidj nicljt gleidj einer neuen toerfeljn; 10

$er 3tod mar fdjon ber 3)irne genug,

2)afj fie iljm bcrb in bie |)(Snbe fdjtug.

SBauer unb Bürger bie fdjienen ftumm,

35ie guten Knaben beinahe bumnt.

iöeutel unb Scfjeune mar gefegt, is

Unb Ratten leine Gl)re eingelegt.

Grmarten alle, masi ba fäme,

Söaljrfdjeinlicf) aucfj nid)t fel)r bequeme,

ifrauert unb fütägblein, in guter 9tul),

ifkobirten an bie ^öljernen ©djul)’; 20

fDtan fal) an üfticnen unb ©ebärben:

Sie ift guter Hoffnung, ober mill e§ merben.
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©pigrommatifd).

Versus memoriales.

Invocavit toir rufen (aut,

Reminiscere o toät’ id) 33raut!

2>ie Oculi gctjn t)in unb t)er;

Laetare briiber nicfjt fo fef>r.

D Judica unä nid^t fo ftreng!

Palmarum ftreuen mir bie 9Jieng’.

3luf Cfter=(iier freun fid) t)ie

3HeI Quasi modo geniti.

Misericordias brauchen Wir atP,

Jubilate ift ein feltner 3?all.

Cantate freut ber SKenfdjen Sinn,

Rogate bringt nicf>t toiet ©ewinn,

Exaudi unä ju biefer ffrift,

Spiritus, ber bu ber lefjte bift.



270 öebid)te. 3toeitct 2^cil.

9? c u c ^eilige.

2llle fcf)öne Sünberinnen,

SÜe ju Zeitigen fictj getoeint,

Sinb um <£>erjen ju gewinnen

9tll’ in (£inc nun bereint.

©et)t bic ERutterlieb’, bie Xfjränen, 5

3f)re 9teu’ unb ifjre $Pein!

Statt SRarieen fDtagbatenen

SoE nun Sanct Cliba fein.

SB a v it it tt g.

So Wie Üitania im 3feen= unb Sauberlanb

ßlatiä Zetteln in beut 2lrme fanb,

So wirft bu halb jur Strafe beiner Sünben

Sitanien in beitten 9lrmen finben.
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©pigrammatijd). 271

r e d) u lt b f r o f).

i'iebeequat berfdjmäljt mein .£>er3,

Sanften Sommer, fiifien Sdbntetj;

9tur Dom £üd)t’gen Will id) Wiffen,

.freifjem äugten, berben Äüffen.

s Sei ein armer .fpunb erfrifdjt

5ton ber Suft, mit '4?ein gemifc^t

!

#
Mäbcijen, gib ber frifdjen SBruft

äicfjte Don tpein, ltnb alte ßuft.

©olbateutroft.

sJtein! tjier tjat es feine 'Jtott)

:

Sdjtoarje Mähren, meines '-Brot

!

Morgen in ein anber Stäbtdjen!

Sdjtoarjeä 58rot unb Weifte Mäbdjen.
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272 ®cbid)te.

$ r o 6 [ c m.

Söarum ift altes fo rätlffelfiaft?

ipier ift baS Söollen, Ijier ift bie Jffraft;

2)aS Söollen »iU, bie Äraft ift bereit

llnb baneben bie fcf)öne lange 3eit.

So fel)t boef) l)in, mo bie gute SBelt &

3ufammenljält

!

Seift f)in, roo fte auSeinanberfäHt!

© c it i a l 1 f cf) Treiben.

So rcät,}’ idj olpte Unterlaß,

2Bic Sand Diogenes, mein gfafj.

Salb ift cS Srnft, halb ift eS Sbafj;

Salb ift eS ßieb’, halb ift eS ^)afe;

Salb ift eS Stfefj, halb ift eS 2)aS; s

es ift ein s
Jticf)tS, unb ift ein 2öaS.

So toälj’ idf) ol)ne Unterlaß,

2öie Sand $iogeneS, mein Safj.
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(Spigtammatifcf). 273

^jtjpodjonbcr.

2)

er Jcufet t)oV baS 'J3ienfc^cngcfc^Iccf>t

!

'JJtan möchte rafenb rocrbcit!

3)

a nefjm’ idj mir fo eifrig not:

Söiü nientanb Weiter fcfien,

s Söitt alt ba9 Siolf @ott unb fief) felbft

llnb bem Xeufel überlaffen!

Unb taunt fcf)’ icf) ein 9Jtenfcf)engefid)t,

So fjab’ icfj’ä Wieber Heb.

©efeHfcfjaft.

2tu9 einer großen ©efeüfdjaft tjerauä

(f>ing einft ein ftiüer @elet)rter ju .fraue.

2Jtan fragte: Söie feib itjr ^ufrieben getoefen?

„SBärcn’s Südjer'', fagt er, ,,id) mitrb’ fic nicf)t (efen."

Ooctftcä SBcift. 2. ®t>. 18



274 GSebidjte. 3tof**et Xljeit.

P r o b a t u m e s t.

a.

SJtan jagt: Sic ftnb ein S)tifantf)rop!

*.

$ie SJtenjcfjen ^afj’ icf) nidjt, ßott £ob!

$odj SHenfdjenbajj er bticä midi) an,

$a ^ab’ icf) gteief) baju getljan.

St.

9Üic tjat jidj’ö benn jo batb gegeben? 5

S.

Sita (jinjiebler bcfcfjlojs icf) ,}u leben.
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tfpigrnmmatifd). 275

UrfpriingtidjeS.

8t.

2öa# Wibcrt bir bcr Xranf fo fdjal?

58.

3d) trinfc gern auö bem ftift^en Cuatt.

81.

3)arau3 fam ober bas 58ädE)tein tjer

!

58.

Skr Unterfd)ieb ift bebeutenb fe^r

:

5 ’ss wirb immer metjr fremben Sdjmad gewinnen;

CH mag nur immer Weiter rinnen.

18*
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270 (ücbidjte. 3 tDC * t^r 2f)cil.

X e n Originalen.

ein Cuibant fagt: ,,3cf) bin Don feiner Schüfe;

Äcin ^JJteifter lebt, mit bem icf) buf)fe;

'„'lud) bin idj weit baoon entfernt,

$afj icf) Don lobten was gelernt."

2>aS fjeifjt, wenn id) ifjn reefjt oerftanb: 5

3 cf) bin ein 'Harr auf eigne .ßanb.

Den 3 u ö r i n g l i Cf) c n.

SBaS nid)t jufammen gefjt, baS foll fid) meiben!

3d) f)inbr’ euef) niefjt, wo’S eud) beliebt, 3U toeiben:

2enn if)r feib neu unb icf) bin alt geboren.

'JJtacfjt was if)r wollt; nur laßt midj ungefdjoren

!
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Gpigrammatifd). 277

T> e n ©uteit.

£afjt eud) einen @ott begeiften,

(fud) befdjränfet nur mein ©agen.

2öa3 iljr fönnt, iljr toerbet’s leiften,

Slber miifjt mid) nur nidjt fragen.

2) e tt 53 e ft c tt.

Sie 9lbgefdjiebnen betracht’ idf gern,

©tiinb’ iljt ikrbienft audj nod) fo fern;

Sodj mit beit ebten tebenbigen 9teuen

fötag id) toettcifernb mid) lieber freuen.
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3®citft ibfü.27-

£ ä f| in u tt g.

SSas Sutes ju benfen, märe gut,

Jtänb’ ftc^ mir immer bas gleiche sBlut

;

Sein öutgebacfjtes, in fremben 3tbern,

2Birb fogleidj mit bir fetber Ijabem.

3d) mär’ noef) gern ein tfjätig üKann,

2öiU aber rutjn:

£enn icf) fott ja nocf) immer tfjun,

2üas immer ungern icf) getf)an.

Xrüge gern nodj tanger bes Üef)rer§ töürbcn,

Söcnn Scfjüter nur nicf)t gleicf) Sefjrer mürben.
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(fpigramtnatifd). 279

@ p x u d
) , 2B i b c t f p r u d).

rnüjjt mirf) nicf)t burd) SSiberforucf) üertoirren!

$o6alb man fpricfjt, beginnt man fdjon ju irren.

2) e nt u t f).

Set)’ icfj bie 2Ber£e ber 3Jteifter an,

©o fet)’ idj baä, waä fie gettjan

;

äetracfjt’ id) meine ©iebenfadjen,

©efj’ idj, h?aä id) fjätt’ foUen machen.
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280 $ebtd)tc. 3>o( ‘ ter

$ e i tt § ö o it alten.

Söenn bu bidj felber ntadjft jurn Änedjt,

iöebauert bid^ niemanb, ge^t’s bir fdjtedjt;

ntadjft bu btcf) aber fclbft jum -öerm,

3>ie Seute fcl)n es audj nid)t gern;

llnb bleibft bu enblid) tute bu bift, s

So fagen fie, baft nid)tS an bir ift.

£ebcit3art.

Über Söetter* uub Herren =Saunen

iKunjle niemals bie Slugcnbraunen;

Unb bet ben ©rillen ber l)übfd)en Jvouen

Dlnfst bu immer bergnüglid) fdjauen.
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öpigrammatifd). 281

SSergebUdje 9)? it I).

SBitlft bu ber getreue ßcfart fein

Unb jebermann Uor Staben warnen,

ift audt) eine Stolte, fie trägt nidjts ein:

Sie taufen bennodj nact) bcn ©arnen.

iö c b i it g u n g.

3tjr tafjt nidf;t nad), ifjr bleibt babei,

SBegefjret Statt), icf) fann it)n geben;

‘Mein, bannt idt) rut)ig fei,

'-üerfpredjt mir, itjm nidjt nadfyuteben.
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282 öebicfjte. 3weitcr Itjeit.

33 a § iö C ft C.

28eitn bir’ö in $opf utib .^erjen fcfjlüirrt,

Söas roitlft bu iBejfreä f)aben

!

28er nidjt mefjt liebt «nb nictjt metjr irrt,

$er taffe ficf) begraben.

e i u e 3B a f) t.

3fcf) liebe mir ben Reitern 2Jtann

3lm meiften unter meinen (hätten:

28er ficf) nid^t fetbft 311m SSeften fjabeit fann,

®er ift gcroife nicf)t bon ben Scften.
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9)2 e m e n t o.

Äannft bem S^idEfal toiberfteljen,

Slber manchmal gibt e§ ©cfjtäge;

SÖilTö nidjt ouö bem Söege getjen,

6i! fo get) bu au§ bem Söege!

(Sin a u b x c 8.

SJtufjt ntcfjt ttnberftefjn bem ©djicffal,

Slber mufjt e§ aucfj ntd^t ftietjen!

Söirft bu itjnt entgegen gelten,

Söirb’ä bicf) frennbticE) nact) fid) jiefjen.
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23 r e 1 1 wie taug.

2öer befdfjeiben ift, ntu§ butben,

Unb Wer fretJj ift, ber muf} leiben;

9llfo wirft bu gleidj öerf cfjutben,

Cb bu fredj feift, ob betreiben.

£cbcit kregel.

Söillft bu bir ein fjübfdf) ßeben jimntern,

^Jtufjt bicf) uin’3 Vergangne nidjt befümmern;

$as SBenigfte ntufs bidj öerbriefjen;

sUtuf(t ftetä bie ©egenwart genießen,

2?efonber§ feinen fDtenfdtjen fjaffen 5

Unb bie ^ufunft ©ott iiberlaffeit.
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$ r t f cf) c S © i
,
gute§ © t.

@ntf)ufiaämu§ Ocrg^ctcf)
,

idf gern

$er Stuftet, meine lieben fjerm,

2>ie, wenn if)r fte nicf)t frifdf) genoßt,

2öaf)rfjaftig ift eine fd)lecf)tc $oft.

Söegeiftrung ift feine -freringimaare,

$ie man einpbfelt auf einige ^afjre.
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@ c Ui ft g c f ii fj l.

Seber ift bod) aucf) ein 5)tenfcf) ! !
—

Söenn er fidj gewahret,

Siel)t er, bafc ülatur an if)in

2öa^rlid5 nidjt gefparet,

$a|5 er mandjc £uft unb ißein s

ürägt als 6r unb eigen.

Sollt’ er nid)t aucf) fjinterbrein

2öol)lgcmutf) fief) feigen?
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9i ä 1
1) f c i.

Gin tßrubev ift’s bon bieten trübem,

3n altem itfnen böttig gleich,

Gin nötljig Stieb boit bieten ©liebem,

3Sn eines grofjen Katers 9teidt);

s 3ebodj erfclidt man itjn nur fetten,

Saft tbie ein eingefdfobneü .ffinb:

Sie anbem taffen itjn nur gelten

Sa, rno fie unbermögenb finb.
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X i c $ a f) r c.

2ie Sa^re finb allerliebftc £eut’:

Sie brachten geftern, fic bringen fjeut,

Unb fo Verbringen mir Jüngern eben

2aö allerliebfte Sd)laraffcn = 8eben.

Unb bann fällt’ä ben Sauren auf einmal ein, 5

s]lidjt ntef)r toie fonft bequem ju feilt

;

^Sollen nidjt niefjr Renten, mollen nidfjt mefjr borgen,

Sie nehmen tjeutc, fie nehmen morgen.

X a 3 2U t e r.

2aö Stltcr ift ein f)öflict) 'JJlann:

Cfinmal über’s anbre flopft er an,

'Jlbcr nun fagt uiemanb: herein!

Unb oor ber Itjiire mill er niefjt fein.

2a ftinft er auf, tritt ein fo fdjnell,

Unb nun fjcifjt’3, er fei ein grober GSefell.
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©ra&fdjrift.

üllä Änafce oerfctjloffen nnb truljig,

'illö Jüngling anntafjlicfj unb ftufcig,

2Uä 5Jlann ju Xljaten willig,

9ll§ @reiä leicfjtftnnig unb grillig! —
s Stuf beinern ©rabflein Wirb man lefcn

:

$a§ ift fürwahr ein ÜJtenfcf) geWefett!

©octljt» ®cvfc. 2.8b. 19
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33 e i f p i e 1.

ätfeun id) 'mal ungebutbig werbe,

Senf id) an bie ©ebulb ber (Jrbe,

Sic, wie man fagt, fidj täglid) bretjt

Unb jährlich fo wie jährlich geht.

SPin ich benn für was anbres ba? —
3dj folge ber lieben Srtau 3)tama.

U m g c ! c () r t.

<2inb bie im Unglütf, bie wir lieben,

Saö wirb unb wahrlich baff betrüben;

Sinb aber glütflic^, bie wir Raffen,

Sas will fid) gar nicht begreifen laffen;

llmgcfet)rt ift’b ein 3ubilo, 5

Sa finb wir lieb = unb fdjabenfrolj.
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$ it r ft e u r c g c t.

Sollen bie 9Jtenfd)en nic^t benfen unb bitten,

s
))lüfct iljr ifjnen ein luftig l'eben errieten;

SBottt iljr if)tten aber toaljrf)aft nütjen,

So ntüfjt iljr fic frfjevcn unb fie befdjüfjen.

£ u g ober £rug?

3)arf inan baö 4tolf betriegcn?

3cb fagc nein!

$od) tüillft bu fie belügen,

So macb’ eh nur nid^t fein.

i<j*
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E g a 1 i t e.

2as ©röfjtc will man nid)t erreichen,

'Man beneibet nur Seines ©letcfjen,

2er idjlimmfte ‘•Jieib^art ift in ber Söelt,

2er jeben für Seineö ©teilen Ijätt.

2B i e b u mir, f o t cf) b i v.

'JJtann mit jugefnöpfteu 2afd)en,

2ir tt)ut nientanb masS ju yieb’:

•danb roirb nur toon .£>attb gewafcfien;

2Öenn bu nehmen willft, fo gib!
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3 c i t it tt b Leitung.

X.

Sag’ ntir, roarum bid^ feine Leitung freut?

3dj liebe fie nicf)t, fie bienen bev $eit.

3 e i rf) e it b e r 3 c 1 *•

<£>öv’ auf bie Söovte liarum horum:

Ex tenui Spes Seculorum.

SBiltft bu bie liarum horum fettnen,

3jefjt toerben fie bir fid? felbet nennen.
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$ o nt tn t 3 c * 4 • I o nt m t 91 a t f).

2ßer roiü benn aüeö gleich ergvütibeu!

Sobalb ber Scfjttcc fdjmiltt, itttrb fidj’S finbeit.

•§ier (jilft nun rociter fein )8emüf)n!

Sinb SRofett, unb fic trerbcu blfifjn.
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In vorstehendem von Gustav von Loeper bearbeiteten

zweiten Bande der Goethischen Werke erscheinen diejenigen

Gedichte, welche der zweite Band der Gesammtausgaben
von 1815 und 1827 enthielt, ohne jede Vermehrung und
in denselben Rubriken. Mit Ausnahme der Vermischten

Gedichte, welche zum überwiegend grössern Theile aus der.

Gedichtssammlung im achten Bande der Schriften von 1787,

zum kleinern aus dem ersten der Gesammtausgabe von 180i.i

herübergenommen und 1815 nur durch die drei Jugend-

gedichte: Wandrers Sturmlied, Königlich Gebet und

Menschengefühl, erweitert sind, waren die Rubriken 1815

sämmtlich neu, insbesondre inhaltlich ganz neu die Rub-

riken Sonette, Cantaten, An Personen mit einer gering-

fügigen Ausnahme, Gott Gemütli und Welt und Sprich-

wörtlich. In der Kunstrubrik überwiegen die alten, in

Epigrammatisch die neuen Bestandtlieile ,
in Parabolisch

halten sie sich das Gleichgewicht.

Die Hülfsmittel des Goethe-Archivs für die Textrevision

dieser Gedichte und für die Geschichte ihrer Entstehung

treten erheblich zurück gegen die reichen Quellen einiger

Rubriken des ersten Theils. Doch hat sich die Zahl der

benutzten Handschriften, abgesehen von mehreren nicht als

Quellen zu betrachtenden, daher nicht besonders bezifferten

Abschriften, immerhin von 64 auf 134 erhöht. Später auf-

gefundene oder erworbene Handschriften des Archivs und
in kritischen Besprechungen oder sonst wahrgenommene
Mängel des ersten Theils haben einen Nachtrag, am
Schlüsse nachstehender Lesarten, nöthig gemacht.

Der vorliegende Band ist ferner mit einem zweiten,

seinen Sonderinhalt angehenden Titelblatte versehen wor-
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<len, was hinsichtlich des ersten Bandes in zu strengem

Anschlüsse an Goethes eigne Ausgaben versäumt war.

Wir wiederholen die schon im ersten Bande angewandten,

für diesen theils vennehrten theils verminderten Siglen und
Abkürzungen.

1. Für Handschriften.

H 1
: ein Heft mit der alten Nummer 21», ganz von

Goethes Hand, 23 Bll. 4°, eine Gedichtssammlung aus der

ersten Weimarischen Zeit.

//’

:

ein Heft 4°, überschrieben Grfte Sammlung,
S 1-74.

H*

:

ein Heft 4°, überschrieben Zweite Sammlung,
S 79— 187. // 3 und //* enthalten die für Bd. 8 der Schriften

von 1787 ausgewählten Gedichte (s. das Nähere Werke 1, 366

u. 367).

Diejenigen Handschriften, über deren Besitzer nicht

etwas anderes gesagt ist, befinden sich im Goethe -Archiv

zu Weimar; auch bei den von Herder und von Luise

von Göchhausen herrührenden Abschriften (erstere im Be-

sitze der Königl. Bibliothek zu Berlin, letztere im Privat-

besitz zu Dresden) ist eine jedesmalige Angabe des Besitz-

verhältnisses unterblieben.

2. Für Drucke.

S

:

Woctlje’s Srfjriftcn. i'tipjig, bet) (ikotg 3oad)im @öfdjeit.

1787—1790. 8° 8 Bände.

N : ©ötlje’s neue Stfjtiftcn. 'JJtit .Kupfern. 'JJlit fiurfiirftl.

Sädjf. ^ritiilegium. ÜJerlin. !8ei 3ot)nnu ffriebrid) llitger.

1792—1800. 8 » 7 Bände.

A : (iJoetljc’ü SÖcrfe. lübingcit, in ber 31- ®- Gotta’fdjen

iBudjfjaublung. 1806—1810. 8° 13 Bände.

A' : Dieselben in einem zweiten, anscheinend nicht

authentischen Abdrucke. Der Band 2 dieser Ausgabe ist

an mehreren abweichenden Lesarten kenntlich, s. zu 2lnafreonS

®rnb 8 124 V •.*, ^citmnfj S 125 V s n. i, 2Bnrnung S 125 V i,

•^eilige Familie S 131 V >, 2er neue 2lmor S 135 V :t u. a. in.
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B : ©oetf)e'§ äöerfe. Stuttgart uttb Xübiitgcn, in bet

3- ©. Cotta’fcpeit SBudjljanblung. 1815—1819. 8° 20 Bände.

: Dieselben in einem zweiten, anscheinend nicht

authentischen Abdrucke, s. Werke 14, 251. Bd. 2 kenntlich

an abweichenden Lesarten, s. zu .Krittler S 207 V 10
,
zu

Spricfjtnörtlid) S 241 V 41 s u. a. ui.

C1
: @oett)e'i SEBerfe. SBoIIftänbige ÜluSgcibc letjter .gtattb.

Unter be4 butrf)(aucf)ttgften beutjd)en SBunbeS fd)üjjenbett ißrioi=

legten. Infdjetuutegabc. Stuttgnrt mtb Tübingen, in ber

3- ©. C'otta'frijcn Sudjtjanbhing. 1827— 1830. 16°, nach der

Bogennorm kl. 8° 40 Bände.

C1
: Dieselben; die Bände 1—10 mit der Jahreszahl

1828 ; abweichende Lesarten des zweiten Bandes sind zu

Xer Siebenbett SUergefj! trfjett S 104 Überschrift, zu Probatum

ent S 274 V 1
,
zu Kleine 2Önf)[ S 282 V 3 u. sonst vermerkt.

C : ©oetlje » SBerfe. SüoIIftänbige 9tu»gabe fester .F)aub.

Unter bei burdjlnud^tigften beutfdjen ®nnbei fdjüftcnben ^triui=

legictt. Stuttgart uttb Xübingett, in ber 3 . ©• ßotta’fdjen 58urfj=

IjQiibltmg. 1827—1830. 8° 40 Bände.

Q : ©oetlje’i poetifdje unb profnifdje SEBerfe in jtoci 3?änbett.

Stuttgart unb liibingett. Kerlag ber 3- ©• ßotta’fdjcn 33ttc^=

fjaiiMuttg. 1836 u. 1837. 4°.

h 3
: 3- 2ß- ©oetf)en* Schriften. Xritte ?luftage. 9Jlit

Kupfern. Setlin, 1779. 3*ci Gtjriftian gfriebrid) .£>imburg. 8°

4 Bände.

J)jG : Xer junge ©uetfje. Seine Briefe uttb Xid)tutigen

Bott 1704—1776. Klit einer Einleitung Bott Ktidjnet Serttapi.

lirip.pg. Kerlag Bon S. .fptt.jel. 1875. 8 ° 3 Theile.

E (E', E1 ....): Kinzeldruck.

J (J\ J1
. . .

.) ; Abdruck in Zeitschriften und andern

Sammlungen.

Von den bis jetzt erschienenen Bänden gegenwärtiger

Ausgabe werden Bd. 1 und 14 der I. Abtheilung citirt:

Werke 1 (14) mit der Seitenzahl nach Komma, die Bände

der HI, und IV. Abtheilung: Werke III (IV) 1 (2) ebenso mit

der Seitenzahl nach Komma. Bei Verweisungen innerhalb

des vorstehenden Bandes wird nur die Seitenzahl angeführt.
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Endlich folgende Bezeichnungen
: g : eigenhändig vom

Dichter mit schwarzer Tinte, g' : mit Bleistift, gt
: mit

Röthel, g
1

: mit rother Tinte geschrieben.

Cursivdruck bedeutet lateinisch Geschriebenes; Sdjma»

bacber Ausgestrichenes.

Sterne über der Zeile in der Reihe der Lesarten be-

zeichnen Anfang und Ende einer Abweichung von der regel-

mässigen Wortfolge.

Lesarten.

Sonette S 1—19.

Diese Rubrik neu B 2, 1— 17.

Der Vorspruch S 1 zuerst B 2, 1.

Hu : Abschrift der Frau Zelter (vergl. Werke 1, 390 u.

398), Sonette I—III u. V— VII, in der Reihenfolge 1. II. V.

III. VI. VII.

Erster Druck der Sonette I—XV B 2, 1— 17, der

Sonette XVI u. XVII C'C 2, 18 u. 19.

Sonett I S 3.

7/,s : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, ein Bl. 4°, links

oben Ziffer 3, rechts oben Blattzahl 2, die Überschrift mit

Zahl I g' zugesetzt (im Besitze des Herausgebers).

5 Tiimoniid) — ftiirft] Tort) ftürjt firfj Oreas Hf> DIale —

]

Dtate, JP'H** e folgten] folgen dies. UBirbeltoinbcn —
]
2öir=

belroinbeit, dies. r Sief) Creas] erst Sid; in bic <f(ut dann

fjerab jur lut //** io u. 12 statt Semikolons Komma H6 -’

Sonett II S 4.

4 Uttrutj’gen] Unruhigen H1 '

Sonett III S 5.

Überschrift: IV. ©etoöfpmng. Hzl

Sonett IV S 6.

I/*‘ : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, ohne Überschrift,

mit Datum Ten 0. Xecember 1807 (Hirzelsche Sammlung,

Universitätsbibliothek zu Leipzig).
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s l)ier mödjt'] t)ie , mögt’ Hte 10 statt Kommas Frage-

zeichen H,eB u statt Fragezeichens Punct (lieg. u> Hurj,]

(tut,}! (lieg.

Sonett V S 7.

i/‘ 7
: Einzelhandschrift g, lat. Lettern, mit Datum 3tua,

13. Tecember 1807 (früher im Besitz von Wilhelmine Herz-

lieb).

Überschrift: III. SEßadjfcnbe Steigung. Hil

*3. 4. 7. s fehlen Anführungszeichen IP' s fönnt’]

fonnt das.* 9 ben frönen] bn« icfjötte Q 14 beuge mief)] fnie

nur IP'' beinern] einem Druckfehler in mehreren Pottaschen

Ausgaben seit 1840.

Sonett VI S 8.

Überschrift: VI. Crntfageu. //31

Sonett VII S 9.

Hes
: Einzelhandschrift g, lat. Lettern, Bl. 4°, links

oben Ziffer 9, recht« oben Blattzahl (>, g
l Überschrift: 3öt)c

Trennung (im Privatbesitz).

3 tiefempfunbnen] tiefempfunbnem H* lH**B, auch in Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde, vor dem Briefe vom 7. Au-

gust 1807, jedenfalls nach einer authentischen Handschrift.

Die Änderung in Cl und C scheint jedoch beabsichtigt:

da« Hauptwort im Plural bie Reiben, an Stelle des snbstan-

tivirten Zeitworts.

Sonett VIII S 10.

H** : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, Bl. 4° (im Be-

sitze des Herrn ßud. Brockhaus zu Leipzig).

I bie] ben H** 4 anbete] nubre« das. 8 einzige;] einzige, das.

9 statt Kolons Komma das. 14 mir;] mir, das.

Sonett IX S 11.

II toenbet
:]

toeubet, 11

Sonett X S 12.

s cntjütfte:] eutpnfte. 11

Sonett XI S 13.

fi befnjjen.] befoffen, C'C
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Sonett XIV S l(i.

2t c ^toeifclnbcn vor 1 nicht als Überschrift, son-

dern zur Bezeichnung der bis u Redenden; der in C
nach Tie jjtocif el nbcit gesetzte Trennungsstrich war da-

her, gemäss B und C\ zu entfernen.

Sonett XV 8 17.

II50 : Einzelhandschrift </, lat. Lettern, ein Bl. 4°,

numerirt 17.

SR( ä b ri) c n vor t nicht als Überschrift
,

sondern zur

Bezeichnung der bis s Redenden; der in C nach 2Jläb=

ct) c n gesetzte Trennungsstrich war daher, gemäss IV"B
und C1

, zu entfernen.

6 ©runb an«! ©tunbau* H~° n 3irtgänglict) = flug] 3rt=

gänglicb fing das.

Sonett XVII S 19.

H‘n : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, ein Bl. 4°,

numerirt 16 (im Privatbesitz).

K

:

Druck in Goethes Briefwechsel mit einem Kinde,

bei dem Briefe vom 21. August 1808.

a bie Tinge] ba* 2Befen K s in jung= nnb alten] an fd)öit

befdjlofinen K in jung nnb alten IV 1

6 an taten 8 21—45.

Diese Rubrik neu B 2, 19—42.

Der Vorspruch S 21 zuerst B 2, 19.

Tcutjcfjer ißatuaf) 8 23—31.

Erste Drucke. J : Musen -Alinanach f. d. J. 1799.

Herausg. von Schiller, Tübingen. S 91— 101 Sängertoürbr

unterzeichnet 3uftub Slmman. A 1, 209—216 Titljtjrarnbe

am Schlüsse der Rubrik UScrmijcfjte ©ebidjte. Seit B unter

jetzigem Titel an jetziger Stelle.

Im Tagebuch 15. Siuni 1798 der Eintrag: gfrül) bet Erntet

bee 'd'ariiatju-j.

; jt naben;] ßnaben ü 33 heitrem] heitern J r>o statt

Kolons Komma JA 82 5Dlorgenf)oine] 3Jit)rti)enl)ainc J m cr-
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ft 'ft] erftitft! J t« 4*tut.] 4)rut, J ißrut A 141 Suftgefilbcii]

Suftgefilbcn J 143 id)?] idj ! J 149 miiglid)?] rnöglid) ! J
ist Unfte] Unfere J iso SBaffcn,] äß affen. AB «5 3 ft

—
rotje ein Vers für sich J 172 Gilen§ — 2J)ier?] Gilenens l)äfjlid)

Stjier. J 17» Tort entWeifjt] Gä enttueifjet J 174 rotjen]

rottjen AB 179 beit] bem A tsu .fpeil’gett] Zeitigen J
iss Wüttjenbem Geglitten] tDÜtfjeitben Orgien J 20t weiten]

Weitem J 205 unfern Giranten] unfrer GJrcnje J 221 an,]

an. JA

3bi)tte S 32-R5.

Erste Drucke. J : 3MIifd)c Gantate jnm 30. 3fl>iuat

1813. Sßeimar. Vier unpaginirte Blätter 8° B 2, 29—32

unter jetzigem Titel an jetziger Stelle.

Zeile nach 52 bnS] ber J 67 HerjdjWcigct!] bcr=

fd)Weiget! — JB

3ol)ottna G e b u 3 S 36—38.

ff22 : Abschrift aus dem Nachlasse Knebels s. Nr. 159

des Briefwechsels zwischen Goethe und Knebel (im Besitze

der Königl. Bibliothek zu Berlin).

Erste Drucke. E : Einzeldruck o. 0. u. J. (Jena, Mai

1809), 2 unpaginirte Bll. 8° in lat. Lettern. B 2, 33—35

an jetziger Stelle.

Überschrift: 3 °l) atttta Gebu«. — 3um — Gluten] 3um
2tnbenfen »an 3of)nnnn GcbuS ber frönen, guten, fiebjetjm

jäfjrigcn ff72 bei — unb] und) das. Komma nach tBrienen

fehlt E Absätze nach Jttjcins und 2antmeä E
Ein Entwurf der Überschritt g, lat. Lettern, auf der

Rückseite des gedruckten Auszugs aus dem Berichte des

Unter-Präfekten von Keversberg zu Cleve über den Vorfall,

stimmt mit //’- überein.

9. w Unb rufet ju jener: fjicr auf bem lüütjt,

2a rettet eud) l)iu, bas Werbe mein 3iel! ff7 '

11 3um Söüljt ift’l] 3ctjt fjabt il)t ff7 ' IBütjl] Jöül)P E
15 tianb,] Saitb; B ßanb C'C 17 fcfjWoU;] frijwott, E 28 statt

Puncts Komma C 33 ftraef] ftarrf ff72 42 Xfjnrn] Surn EB
Ifjurm B- 46 beweint. —

]
beweint — E 47 Uub — fei] 2em

feie ff72
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:K i n o l b o S 39—45.

Erster Druck. B 2,36—42 an dieser Stelle.

greunbesruf] greunbeedltuf BCl 4* statt Semikolons

Kolon C so t'iljen] Sitten C1 us statt Kolons Ausruf-

zeichen C

'-l!crmifcf)te (Üebicf)te 8 47—110.

Diese Rubrik in zwei Sammlungen S 8, seit A 1 ver-

einigt.

Der Vorspruch S 47 zuerst B 2, 43. s gib’e] gicbt’ö Q
und die folgenden Cottaschen Ausgaben.

Jtlaggefang Don ber ebleit grauen bes 9lfan 9lga,

aus bent 9Jtorlacfifcf)en S 49—52.

H * S 81—86. Abschrift des Secretürs Vogel, der Zu-

satz aus bein 'Dtorlacfifdgn g.

Erste Drucke. J: [Herder] Volkslieder. Erster Theil.

Leipzig in der Weygandschen Buchhandlung. 1778. S 309
— 314. Nr. 24 .rtlaggefattg bon ber eblett grauen beS 3lfan=

9lgn. Dtorlndifri). Nach einer Abschrift von Caroline Her-

der mit Herders Correcturen. S 8, 177— 182 an der Spitze

der ^ttietjten Sammlung der ÜBermifdjten (ikbidjte. A 1, 111—114

an der Spitze der löermifdjten ©ebid)te.

3 Schnee, er] Sdjttce ba J i brin] btetn J nach 7 Ab-

satz ./ s ©dfloefter,
]
Sdjtoeftcr; H'SAB 18 Ifjurme] luren

(statt lurne '!) H* si 9lfan Stoffe,] 9lfani Stoffe! J 22 statt

Ausrufzeichens Punct J 23 llnb es fefjrt juriitf bie (Gattin

'llfatiö J aus Uiib cs Fegtet bie (Semablitt 21fans Herder

-6 Derftofjen,] uerftufjeu! 11*JSAB -n jiefjet] unb ,pef)t H'J
33 Iraner = Scfjcibfarief

]
Iraner ®d)eibbricf H* 34 Äiifjt’]

.Vlüfjt ./ 3« statt Ausrufzeichens Semikolon J nach 36 kein

Absatz J 41 läge;] läge, J 42 g’nug ;]
gnug, J 43. 44 Unfrc g

aus D’ liebe H* üiebc J aus D’ liebe Herder Absatz nach 44

fehlt-/ 43 gabt;] gabt. J gabt, B—

C

47 „2tdj, bei beinern

C'ebett! bitt id), Strubcr: J erst 2ldf, bei beinern £eben! Didj

bcfibmör’ idr Herder so breche!] breche. H*JS 53 ©Ute]

grau, fie •/ aus ,fraitc Herder r»7 bitten,] bitten: H4 ss (jer=

begleiten] tjer begleiten J ni erblirfe] erfefje H 4
311 fefjen Her-
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der .7 «5 TOit ben] ÜJlit bem J 70 beinet .£>alle] bcincn Äin*

bern .7 ti 36 mit uns baS Stob in bciner .£>alle Herder J

72 f)ört’] tjört J 74 Siafj bocb,] Stüber, J 75 wenig] 'wenig

Herder 75 und 77 Sieben
|
Heben .7 8i Sßiege] SBiegen J

85 kleinen ;]
kleinen ! H*SA—Cl Äleinen, J nach 68 kein

Absatz .7 89 ©tfirjt’] Stützt JC'

'IFiatjoinet^ Oiefang S 53—55 (ein Absatz V 22).

H1 Bl. 1. u. 2., vor SBanbreri ©turmlieb. 77* S 87—90

Herder : Abschrift Herders, ohne Überschrift St : Abschrift

der Frau von Stein (s. Düntzer, Archiv f. Litteraturgesehiehte.

Herausg. von Schnorr von Carolsfeld. 1876. 6, 100).

Erste Drucke. J: Musen-Almanach A. MDCCLXXIV.
Göttingen. S 49— 53 Oiefang, unterzeichnet 6. D., als

Zwiegesang zwischen 9Ui und fffatenia. 9lli spricht V 1— 3.

8—12. 15—17. 22— 27. 31. 32. 42—46. 49—55. 60—65. (Jatema

spricht V 4—7. 13. 14. 18—21. 28—30. 33. 34. 36—41. 47. 56—59.

Beide sprechen V 34 das letzte Wort. as. 48. 67. 68. S 8, 183

—186 an jetziger Stelle.

3 ©terncnbHcf;] ©temenblid! 7/-.7 ©tcritcnblirf. 77* ©ternem

blitf S 7 als 2 Verse 3h>ifdjen Älippen

3m GSebüfcf). -7

15 fcüfjem] erst freyem 77* feftem J is Sruberq.] Srübetq. -7

21 Sebt Bon beschliesst 20 .7 24 Änie’] Ünie H1lIiS 25 statt

Kolons Semikolon J 27 Sdjlangenmanbdnb] Sdjlangeman=

belnb J 29 gefellig] erst gefällig 77*

29 als 2 Verse ©id£) gefellig an:

91un tritt et 77*

29. 30 als 3 Verse

©idj gefellig an Sid) gcfdtfdjaftlidj an il)tt

;

Unb nun tritt er Hub nun tritt er in bie ©bne

3n bie Qrbite filberptaugeitb St ©ilberprangenb. J

31 if)m,] iljm : 77* itjm 77* if)m! J 33 Unb bie Sädjlein Bon

Oiebirgen J ben bergen] Giebiitgen 77* 34 Stüber! ein Vers

für sich .7 35 mit,] mit ! T7*.7 38 auggefpannten] WeitBer--

breiteten aus weitrerbreiteu 77* WcitBerbrciten St WeitBcr=

breit’ten .7 39 Unfer] Unfrer 77*77*.7 41 Sefpienbenl fefjnew

®octl)cS Säkrfe. 2. SB. 20
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beit dies. 43 'Tie — brobett Vers für sieh H1St 44 6tn fjüget

Vers für sich H}J 4:. SBruber! Vers für sich dies. 40 ©bne,]

©bne!«/ 47ben iöeigeit|©ebürgen.//! .SY ©ebirgen J 49 alte!—]

alle! J st .£>errlid)er;] t>errlic^er
;
zu 50 gehörig./ 51.52 ein —

empor eingeklammert J 53j Iriumptjirt burd) Äönigreiche; J
54 ©iebt ^robingeu feinen 'Jiainen

;
J Stabte zu 55 gehörig J

56 toeiter] Dorübet erst über //* über Herder St 57 Itjürme
|

liirme IP St

56—59 2oct) itjn halten feine Stabte,

'Jürtjt ber Iljüriitc Jlammeiigipfel,

'Diarmorljauicr, 'JJtonumente

Seiner ©üte, feiner 'JJiadjt. J
«3 . 64 Xaujenb Segel auf jum fpimmet

Seine Dladjt uitb fpcrrlidjfeit. IPJ
Nach 64 ein Absatz J 6s ,£>erj.) ^)erj! J

©efang ber ©eifter über bett SOajjern S 56 u. 57

(ein Absatz V 23 ).]

//* S 91 u. 92 Nur die ersten drei Worte der Über-

schrift unterstrichen. IP 3
: Abschrift der Frau von Stein

vom 4. November 1779, nach dem ihr am 14. October aus

Thun zugesandten Originale ©efang ber lieblichen ©eifter in ber

SCßüfte (s. den Einzeldruck: Zur stillen Feier des 28. August

1873. Berlin. 2 unpaginirte Octavblätter) als Zwiegesang

zwischen zwei Geistern, wovon Crrfter) ©eift V t

—

4 . 9— 17 .

23. 24 . 29. 29. 32. 33. 3l0C*lfr ©eift die |übrigen Verse spricht

(im Besitze des Grossh. Hausarchivs zu Weimar). H1 * : Ab-

schrift Herders, ohne Überschrift, als Dialog wie//' 3 Gö: Ab-

schrift der L. von Göchhausen, ebenso, überschrieben ÜJor’m

Staubbach: s. Werke 1, 365 Nr. S 9lm Staubbach.

Erster Druck. S 8, 187 u. 188 an jetziger Stelle. Nur
die drei ersten Worte der Überschrift gesperrt.

4 e3,] tS. WIP* io reine) etoige IP 1 n Xann ftöubt]

Stäubt IP'IP* i3 oerfchleicrnb] fchleiernb IP*Gö 19 ©turg]

Sturje 1PW 1S 24 2öiefcntl>al) g* aus IPiestbal Hl 2Bie*=

tljal IP 4 G(> t)in,] hin. IP * 25 in bem] im Gö 29 Suh-

let,] buhlet. IP* 30 Pom] pon . 31 ©chäutnenbe] 'AUc

bic lP'Gö
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tDleine ©öttin S 58—60 (ein Absatz V 24).

77* S 93—96 77 75
: Abschrift Herders ohne Überschrift

(s. Goethe -Jahrbuch 2, 112 u. 115 Note 2). 77,c : Abschrift

der L. von Göchhausen Obe. T

:

Abschrift in des Tiefurter

Journals Fünftem Stück Obe (aus Herbst 1781).

Erster Druck. SS, 189—192 Ülleine ©öttimt an jetziger

Stelle.

St

:

Druck nach der ersten Fassung g bcn 15 September

1780, ohne Überschrift. Beilage des Briefs an Frau von Stein

aus Kaltennordheim von demselben Tage in: Göthe's Briefe

an Frau von Stein, herausg. von A. Schöll. Weimar 1848.

1, 345—349 (2. Aufl. herausg. von W. Fielitz. Frank-

furt a M. 1883. 1, 273—276). Die Handschrift ist hier von

Neuem verglichen. /

3 niemmtb] feinem H™H"St r Seltfnmen] Seltfamften

H' iiP %T St li Sitte] 9ltte bie dies. u rofenbefräitjt aus

mit KofcnbcfräiBtiSf 19 SBlnmentfjäler] 3ftütentt)ä(er H^H^TSt
•jo ©ommerbögcln] Sommerbögten 77* 21 Unb] lltib ben St

23 Absatz 77*,SY 26 büfterm] büftrem St SMirfe] 3)lirf H'*HttTSt

28 ^elfenmänbc] jjrelfentDanb dies, erst Jelfentnattb 77* 29 Ab-

satz St tmijenbfarbig] taufenbförbig HliHl,TSt erst taufenb*

farbig 77* 32 tDlonbeSblidfe] SHonbcSblirf T 39 Sem] 3)eit

IPWTSt
4s. 49 .giingetjen bie armen

9lnbren 05e)cf)(ed)ter. dies.

51 Vebeitbigeit] erst Diel tebeubigen St 52 fehlt IP ä777

6

TSt

toanbeln] toanblen 77* 53 buitfelm] buncflent St 54 trüben

Sdjmerjen] trübem fieiben lP r,IP"TSt st Unb bafj aus Daß in

(Uitb am Rande) St 70 bcteib’ge] beteibigc 1P*1P" T beleibge St

74 0 bafj aus Dajj ia nur (0 am Rande) St 7s tuenbc über

trenne St 78 Iröfterin] lröfterin,iS'A—

C

Hoffnung !] Hoffnung.

77*TP »TP ‘TSt

•fjarjrcife im äßinter S 61—64 (Absätze V 24 . 51 ).

77* S 97— 101 Das 2‘c und 3 ‘e Wort der Überschrift

nicht unterstrichen. 77” : Abschrift Herders. Auch eine

Abschrift von Philipp Seidel ist verglichen.

Erster Druck. S 8, 193—197 an jetziger Stelle; das

2 to und 3*0 Wort dev Überschrift nicht gesperrt.

2(l~
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Spätere Handschriften - Drucke. St : Abschrift

der Frau von Stein (s. Düntzer, Archiv f. Literaturgeschichte

6, 98 u. 99). hiervon Neuem verglichen. M : nach der Bei-

lage des Briefs von Goethe an Merck vom 5. August 1778,

überschrieben 2luj bcm £mr\ im Xe^ember 1777 in den Briefen

an Joh. Heinr. Merck, herausg. von Wagner. Darmstadt 1835.

S 138 Note.

j idpucten tlltorgenmolfen] Dlorgcrifdjlofien äßoUeit WStM
8 erst zu 7 gehörig H* n ^iele rennt] ,^tel läuft WStM

rennt aus läuft //* ts 3öem aber] 9lber roem WStM
13 jujnmmcnjog aus jufammeufdjlog II* u (?r fträubt]

Sträubt WStM is 3id) gegen] ©egen dies. n; etjerneu]

efjruen dies, etjrenen H* n bod) bittre] bittre StM 22 mit

Rothstift angemerkt H* tKcictjen
|

9teif)cr AR; Druckfehler

von Goethe beseitigt Kunst u. Alterthum 1821, 111 2, 49 fg.

24 kein Absatz W 33 bie Sträuße erst zu 31 gesetzt H*
v> Stet)] “Uber A—

C

Druckfehler +1 eignen| eigenen W
4« fein] bie* WStM m 28ilbe] Sdjtocin* dies. 2ßilb« aus

Sdjroeins H* Sßilbe* Kunst u. Alterthum III 2, 52 57 Un=

bül*] UubÜbä sämmtliche Drucke; der Lesart Unbill* von

II*, sowie der übrigen Handschriften, wird der Vorzug ge-

geben, weil kein Fall sonst bekannt ist, wo Goethe die

Form ba* Unbitb im obigen Sinne im Singular gebraucht

hätte, während ihm die oberdeutsche baa Unbill nachweis-

bar immer zu eigen blieb; vgl. .fpermann unb Xorot()ea,

©uterpe: mein .fier,) , bad Unrecht fjaffet unb Unbill, ytatü rlictje

Xocf)ter V, t] Dom Unbill biefer Söelt. Kunst u. Alterthum

1828 VI 2, 370 meint biefer ba« Unbill bemerft, — moniit man
in Xeutfdjlanb 'JJlolieten Dcrlejjt. Siehe auch Lessing, Beiträge

zu einem deutschen Glossarium : Das Unbill, indignatio, Un-
willen. Die Änderung der Form Unbill* der Druckhand-

schrift //* in das, durch den Keim auf Sßlitb* V 54 um so

anstössigere Unbilb* in S kann daher nicht in des Dichters

Absicht gelegen haben. Dom] Dott W’ 77 Absatz St

79 ©djnccbefangner] Sdjneebeljangenct St R2 fteljft] fiefjft B—C
Druckfehler mit unerforfd)tem iBufen] itnerforfdjt bie ©e--

meibe StM
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2ln Sd)toagcr ftronoä S 65 u. 66.

H1 Bl. 7. 9ln Sdjtooger fttonoS in bcr 'Jloftdjaije ben 10 Otto=

ber 1774 nach ftünftlere Dlorgcnlicb und vor k
4!roinctt)eu8.

77* S 102—104 mit der Überschrift des Drucks. Die vor-

liandnen Abschriften Herders und der Frau von Stein

folgen H1
.

Erster Druck. S 8, 198—200 nach vorigem Gedicht

und vor ©erfahrt, ebenso A 1, 127 u. 128, an jetziger Stelle

Ji 2, 61 u. 62.

ft Saubern] Räubern 77*77*

6. 7 3?riid}, ben Ijolpcrnbeit

Stocf, 9ünr,jeln, Steine ben irott 77*

9 ttieber] triebet? 77* n hinauf!] l)ittauf? 77* » 12 beim,] beide

Male benn! 77* in tjtnon !] Ijinan. 77* 16 ©ebitg’j beide

Male ©ebiirg 77* 17 Scfituebct| Über 77* vi ein] ber H*H*S
l>erl)ci jjenber] bertjeifeenbe dies. 2:1 bid) !

—
-]

bidj — IPIPSA
2s llnb ben freunblidjen ©efunblpit« Sölitf. 77* friidjcit aus fretutb-

litten 77* 26 9lb bann frifdjer Ijinnb 77* rafdfer aus frifdier 77*

2« ©reifen] fafct 77* ©reifen aus faßt 77* 2» ©rgreift] ©reifen 77*

(Srgreift aus (Greifen 77* :u fdjlotternbe] fd)lorfernbe 77*

jdjlotternbc aus fd^Iocfernbe 1P :i:. geblenbeten loumetnben]

gcblcnbeten, taumelnben IP :u in’®] bein IP

39—4i Safs ber Crcite oernetjmc: ein lommt,

ürnnten Don ifjrcn Sijjen

Sid) bie ©etoaltigen liifftcn 77*

26 a n b r c r 6 Sturmlieb S 67—71 (ein Absatz V 23).

IP Bl. 2.’—4. nach Dintjomet;- ©efang und vor ÄünftterS

fDlorgenlieb. IP“ : die 1774 an Fr. H. Jacobi gesandte

Handschrift. IP” : Herders Abschrift. Gö : Abschrift der

L. von Göchhausen bis einschliesslich Vr 3s.

Erste Drucke. J : Nordische Miseellen. Dreizehnter

Band. Hamburg 1810, auf Kosten des Herausgebers [Friedr.

Alex. Bran] u. in Commission bei B. G. Hoffmann. S 157—
160 Extrablatt der Nordischen Miseellen Nr. 8 den 1. März

1810. Titfjtjrflmbiri. 71 2, 63—67 an jetziger Stelle.

St : Druck nach der Abschrift der Frau von Stein,

s. Diintzer, Archiv für Litteraturgesehichte 6, 100.
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Überschrift Üiknbrcre] äÜaitbercro B—C l
. Die dreisilbige

Form findet sich 1812 in Goethes Lebensgesehiehte C 26, 141,

dann übereinstimmend 1815 B 2, 63, Zeichen seiner Sprach -

behandlung jener spätem Zeit; von ihr unbeeinflusst blieb

in B und C jedoch die Überschrift des gleichzeitigen

und dieselbe dichterische Person betreffenden Gedichts

lex SBanbrer, oben S 170, in der Lebensgeschichte gleich-

falls Xex SÜatibexer genannt; es erschien daher folgerichtig,

jenem Einflüsse auch die Überschrift des vorliegenden Ge-

dichts, auf Grund der Handschriftensammlung 7/J
,
zu ent-

ziehn ; s. auch Werke 1, 98 äßnitbxcrs 91ad)tlieb und 199 SBanbxex

unb 4>ätf)trzin.

3
]

! .7 5 bcm Strgcngeluölf] bex törgemoold li'-Gö St

bei Wegen Hßolfc /Ü“ 7. s Ein Vers J 8 2ßie bie zu 7 ge-

hörig H11 Gö X'cxdjc zu s gehörig dies. '< Xu] bie Gö bix J
fehlend //’ 8 ba bxobeit] babxobett H‘ nach 9 ohne Absatz

i wiederholt W'Gö ohne Absatz l—3 wiederholt J io Xtit]

2ßcn ohne Absatz J 12 statt Semikolons Punct 77* 15 an-

gemerkt das. nach 17 wiederholt tu W*J 18— 22 feh-

lend ./ 24 SEÖirft] äüixb J 25 zu 24 gehörig JP , GöJ
26 äiefjn] gieren J 27 statt Puncts Ausrufzeichen 77* nach

27 wiederholt 23 H’^GöJ 28 ohne Absatz J llmfdjloebct)

Utnirfjroebt H^IVGöJSt so Xas] Unb bas J 33 zu 32 ge-

hörig T77 * Gö J 34 ohne Absatz .7 ss zu 37 gehörig Gö
©öttexgleid) ! J vor 39 fehlt Trennungsstrich, das Folgende

bis 51 jedoch eingerückt J 43 ltmtoflxmcnb] touxmenb .7

so auch erst 77* 44 Xcx fctjxen] Soll bei jurüeffefjxeti J
45 beu if)t] beit 3f)x, beit 30x J 4« alle] all IP'H^JSt auch

erst H2 47 attel] all4 77’ 8 nach 32 fehlt Absatz, jedoch die

Verse bis 9o enger eingerückt <7 58 X'Oblui*] 'jMjöb 77787/7 ‘

5ß0öb’ J so auch erst H1 ilpoll] Apollo 7/’“ 62 ©lüO]

®lüO’ if)m 777 "./ 63 Slpollcit] WpoHoit .7 *67 bis einschliess-

lich 7t fehlend, der Ausfall durch Striche angedeutet, worauf

ohne Absatz 72 J os ßrnft] ©xün TT7 " Äxafft über (Sriiit 772

«9 . 7o Ein Vers St nach 70 Trennungsstrich (in 77, 7778777
*)

fehlend B—CK Der Ausfall scheint auf Versehen zu be-

ruhen, wie aus der Herübernahme des Trennungsstrichs

nach 38 zu schliessen* 74 quillt] quoll 77,8.7 75 fehlt •/

76 XicOd Xitf)! 771 nach 76 wird 7t wiederholt TT78 7s SRinnt]
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Quillt H™J 79 2Jiüf|igen] müfigen 77- Diiifigen IV 6 TOuftgeu St

mufigcn B nach si wird 7r, wiederholt IV* 83 statt

Ausrufzeichens Punct H 1 nach 83 kein Absatz J 89 Xün=

belnben it)n] Seit tänbelnbcn J nach 90, nicht nach 9i Ab-
satz J 94 Gkbirgrj] ©ebiitgeä H^St ©ebirg* B—C scheint

Druckfehler.

94 . 93 3” bem Ijotjcu ©ebirge (©ebirg IV*) nidjt

Xeffen Stirn bie atlmödjtigc Sonne begtängt TV*J

97 SBlumen = fingenben] iBicnenfingenbcn IV IV* IV* bteneit=

fougenbeit J 102 Stab an Stab zu 101 gehörig W 8J an 5Rab]

an !Hab
,
H- Weg,] Weg Bf1 103. 105 Ein Vers

107 ©ebirg] ©ebütg HW*IV 9 Öebiigen J Ijetab] ()erab fid)

/f78./ 108 Xtjol,] Xtjal Wäljt, JT78./ Xtjal; B 109 Seel’]

Seele J tpinbar,] 'Jltnbar! IV 110 SJtutl) Sßinbat. — ©liitjte —
IV tJ 115 Tort] Xort ift dies. 11s $11 Waten bis bortf)in dies.

borttjin] bort Ijin IV

Seefahrt S 72 u. 73 (ein Absatz V 22).

IV Bl. 10. 5 u. 11. nach Jtöniglidj ©ebet und vor Xer

Iffinnbrer. IV S 105—107 Herders Abschrift mit Datum ben

11. September 1776 folgt H1
(s. Goethe -Jahrbuch 2, 129)

Erste Drucke. / : Deutsches Museum. Neuntes Stück.

September 1777. Leipzig. S 267— 269, überschrieben: ©.

ben Ilten Sept. 1776. 8 8, 201—203 an jetziger Stelle.

Spätere Handschriften-Drucke. L : Abschrift bei

den Briefen von Goethe an Lavater, herausg. von H. Hirzel,

Leipzig 1833, S 275. M : Abschrift bei den Briefen an

J. H. Merck, herausg. von Wagner, Darmstadt 1835, S 98.

Mit L und M im Wesentlichen übereinstimmend die Ab-

schrift bei den Goethe - Briefen aus Fritz Schlossers Nach-

lass, herausg. von J. Frese, 1877, S 127, sowie mit IV die

der Frau von Stein nach H. Düntzer, Goethes lyrische Ge-

dichte erläutert 1877, 3, 325.

1 Paitge Xag’] lag lang Hl Xagelang J Xaglang L nnb

9lädjtc] 91ädjte lang IV 91ädjtelang J 9ind)t(ang L s. Werke

1, 365 Nr. 15. 2 ©ünft’ger] ©iinftiger J 5 toaren boppelt]

Würben mit mit IVJL 9 tRürffefjrenbem] türffafjrenbem JM
10 entjnudjjt] entjaudjjt’ J i:> kein Absatz J n: statt Semi-
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kolons zu Ende Punct H‘ Komma SAB 20 !Keifefrcu=

bcn] iKcifefrenbe LM ßinfdjiffmorgenä] Ginfdpffbmorgens B—C'
2

2

—2s fehlen JM so §erj barnieber] .£>er(e nieber H*JL
31 fomrnt.] fommt. — lf‘ 32 ©trecft] ©treibt JLM ttug]

Weis IPJLM 36 gfrcunb’] ffretinb H-llSJLM 44 auf] in

JLM c. fdjeitcrnb ober Ianbenb] Initbenb ober fdijeiterob dies.

9lbler unb 2aubc S 74 u. 75.

H* S 108-110.

Erste Drucke. J

:

Musen-Almanach A. MDCCLXXLV.
Göttinnen, S 100—111 2er 2tbler unb bte 2aube untei-zeichnet

.£). 2. S 8, 204—206 an jetziger Stelle.

1 'Ablerejüiiglingl Olbterjiinglittg J 4 ab.] ab! H* 5 ftiirjt]

ftiirjt’ J f)inab] ()crab H*JS 7 prft] jueft’ J 9 t)eitt] l)eitt’ J
10 . 11 mit Köthel angemerkt Hl n Untoürb’gein] Untoürbger J
2» @r] Unb J 22 9fug’] 9lugc J 23 kein Absatz J fommt]

föinint J 24 2ol)crgeraufdjt] .jjcrgernuidjt J 27 ruft] rueft

JSA—C' aus ruuFt II* 29 3nnigtrauernben] innig trauernben //*

3u lauber] 2äuber J 34 guten] gute« JC'C 37 Komma aus

Fragezeichen II* 3s Fragezeichen aus Punct H* 43 zu

44 gehörig J 4 s zu 47 gehörig J 4» zu so gehörig J st tief

ernft] trüb’ erft J

tpromettyeuä S 76—78 (ein Absatz Vst).

LP Bl. 8. u. 9. nach 91n Sd)toager ftronob und vor (54aut)=

meb. H* S 111—118 M : Einzelhandschrift g aus Mercks

Nachlass (Hirzelsclie Sammlung, Universitätsbibliothek zu

Leipzig, s. Neuestes Verzeichniss einer Goethe -Bibliothek.

August 1874. S 179). Danach DjG 3, 157—159.

Erste Drucke. J : [F. H. Jaeobi] Über die Lehre

des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelsohn.

Breslau 1785. Zwischen S 48 und 49 zwei unpaginirte

Octavblätter mit dem Gedicht ohne Unterschrift. S 8, 207

—209 an jetziger Stelle.

1 jfeus] 3cb8 JP1PMJSAB 3 beut Änaben gleidj] fnaben»

glcid) H* ftnaben gleich MJ 4 u. 6 mit Röthel angemerkt H*
6 ÜJlujjt] Dtiifjt S Druckfehler, beseitigt in der vierbändigen

Ausgabe der Schriften 1791, Bd. 4, 405. nach 7 Absatz M
s 2ic— gebaut Vers fitr sich H*MJ 10 zu 9 gehörig J
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*12. 13 mit Köthel angemerkt //* 12 ärmeres] ärmeres IP
ätmers H*MJS* 16 zu iS gehörig MJ is zu n gehörig

dies. 21 2n] 9US 11-MJ 22 imifjte] mußt H4
mufet’ J nod)]

too H'H'MJ 23 ftefert’] Äeferte IP id) fehlend H*MJ 'Äuge]

Äug’ H'MJ 27 bcs SBebrängtett] öebrängter J 2» toiber

zu 28 gehörig IPM.I 32 Absatz J bu] bu’S H1MJ 3 fi ba

broben] bnbrobctt H*R*M 37 Sßofiir] Söofiir’S J 4» geftitlet]

gefüllt M 4t; bu fehlend MJ nachträglich zugesetzt Ht

47 füllte] füllt’ MJ 4s flietjen] flteljtt 11 -MJ 49 nlle] alle

fhtabenmorgen H-J alle Änabenmärgett M so tBlütfeenträume]

JsBlüteu, 2/räumc — J S4 ,ju meinen] meinen MJ ss $u ge=

niefeen] ©eniefecn H‘M

©anljmeb S 79 u. 80.

H‘ Bl. 9. nach '^rometljeus und vor 'JJieitjdjeugefüljt.

Hl S 114 u. 115 II* 0
: Kinzelliandschrift g, ein Bl. 4°. Ab-

schriften Herders und der Frau von Stein folgen IP. eine

solche der L. von Göchhausen {Gö) folgt H*°.

Erster Druck. S 8, 210 u. 211 an jetziger Stelle.

1 Ätorgenglanjc] ÜJiorgeitrotf) IPIP° 2 $11 ringS mid)

zu 1 gehörig H*° 3 zu 2 gehörig H*° 4 lüebeSmonne]

üebenSmoune Herder s Sfilärmc] 2Bonne 1P° Gö 9 mödjt’] mögt

H*° is roth angemerkt H* 19 aus bem 'Jlebelttjal als ein

Vers für sich H‘° Gö Der Absatz nach V 19, vorhanden

!PHiIP°, fehlend SA— C, scheint bei Anfertigung der Ab-

schrift für den Druck in S übersehen worden zu sein, da

V 20 in II 1 eine neue Seite (115) anfängt; V 20. 21 sollten,

ebenso wie V 9. 10, eine Strophe für sich bilden. 20 fomm]

fomm! HKHM tomme IP Komma nach „Ädj" fehlt IPH*°

Herder nach 20 wiederum ein Absatz 1P° 21 statt Frage-

zeichen 2 Ausnifungszeichen und zu Ende 2 Gedankenstriche

l[*e
5j7 cuerm] eurem H* beinern H*°Gö eurem nach meinem

IP 30 Änfmärt? als Vers für sich IPIP°Gö beinen] beinern

dies. 31 Ältliebenber] Ällfrenublidjcr H*°Gö

örnngeit ber Älettfdjfjeit S 81 u. 82.

II* S 110 u. 117 IP 1
: Abschrift Herders mit Über-

schrift Obe.
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Erster Druck. S 8, 212—214 an jetziger Stelle.

u bann zu is gezogen //*' 24 Xaucrnben] bautcnbcn

H*H* 1 32 Rmnbeln) toanblcn dies. 40 fid)] fie H'H* 1 Es

bestehen Zweifel, ob fid) als eine beabsichtigte Änderung

anzusehen sei. Die Herausgeber haben es angenommen.
Wenn auch H* die Änderung nicht enthält, so kann sie

sehr wohl in die Abschrift von H*, das eigentliche Druek-

Manuseript, eingetragen worden sein. Das. ursprüngliche

fit erscheint änderungsbedürftig, weil es sich irrig auf die

Götter des Verses ho beziehen Hesse. Die ganze letzte Strophe

betrifft aber nur den Menschen, den Gegenstand des Ge-

dichts. Xnucrnb V 40 steht als Simplex für das zusammen-

gesetzte f'ortduwnd
; die lincitblicfjc .Rette des Schlusses wird

von den durch V 37 bestimmten tRingen gebildet: unenblid)

die Dauer des gesummten Menschengeschlechts, einig V 33

die der Götter.

Xne (Ü ö 1 1

1

1 d) e S 83—85 (ein Absatz V es).

H* S 118— 120 T: Abschrift in des Tiefurter Journals

Vierzigstem Stück (Ende 17811), ohne Überschrift. Vorhandne

Abschriften Herders und der L. von Göchhausen folgen T.

Erste Drucke. J : [F. H. Jacobi] Über die Lehre des

Spinoza (s. oben zu 'jlromctljcue), 2 unpaginirte Blätter, ohne

Überschrift, mit der Unterschrift ßtoettje. S 8, 215—218

nach dem vorigen Gedicht und vor dem Epigramm fjerjog

SJeopolb öort Sörnuitfdjtoeig
,
ebenso A 1,140— 142 B 2, 79

—81 an jetziger Stelle.

1 ; feinten gesperrt J s .£)öt)ern] fpöljcrcn TJ 9 cifinen]

afjnbcti //*./ (gesperrt) 1« fehlend H*SA—

C

Es ist ange-

nommen worden, der Vers sei bei dem Eintrag des Gedichts

in //* aus Versehen weggeblieben und dadurch der Ausfall

in S und allen folgenden Drucken verursacht. Ein triftiger

Grund, den Vers zu streichen, lässt sich nicht erkennen, und

andrerseits wäre durch den Wegfall des Hauptworts ber

2Jleuf(f) V 10 dem Possessivum Sein V 11 die Beziehung ge-

nommen, welche nun bis hinauf zuV j gesucht werden müsste;

diesen Übelstand würde der Dichter, bei einer absichtlichen

Änderung, sicherlich durch eine etwas andre Fassung beseitigt

haben. 12 glauben gesperrt -/ 1.1 mtfüfjlcnb] unfütjlbar TJ
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aus utifüljlbar in Folge Rothstifts am Rande Hl 14 Statur

gesperrt J ik SBöf’J 3?öfc T

J

«6 ©lücf gespeiTt J 28 gafjt]

SCßäf)tt TJ über lüäblt H* 30 »alb aud)] Unb halb TJ
35 Unferes] Unfern dies. 38 Unmögliche gesperrt J 44 Ten]

$em H'T.JS 4s gesperrt J «o 3Dcfen!] SOßefen. H'TJ

Jföniglid) ©ebet S 86.

H1 Bl. 10. nach ©llebenllieb (Werke 1,67) und vor

©eefafjrt, am Rande ein Kreuz in Tinte. Danach Ab-
schrift Herders.

Erster Druck. B 2, 82 an jetziger Stelle.

1 jperr] bet .£>err B—C Die Lesart der Handschrift war
wegen des in B und ferner unverändert gelassenen Verses 3

wiederherzustellen, s Sieb] Siebe B—

G

HJlenfdjeitgefüfjl S 86.

H 1 Bl. 9. 2 nach ©antpneb und vor ©slebeuälieb(Werke 1,67),

am Rande ein Kreuz in Tinte. Danach Abschrift Herders.

Hii
: Die Verse 1—3 ohne Überschrift g, lat. Lettern, in

einem Notizbuch des Jahres 1810 unter prosaischen Be-

merkungen.

Erster Druck. B 2, 82 an dieser Stelle.

1 -lieh] O! Jl*1 3 ©übet] Siefjet ff' 1
3 ©uteu] ©öfter

Herder

Süi’ö »arf S 87—91 (ein Absatz V 53).

II 3 S 36— 41 H** : Abschrift des Secretärs Geist

4 Seiten Folio, eorrigirt g u. g
1
,
mit der alten Nummer 39,

Druckvorlage für A.

Erster Druck. S 8,136— 143 in der ersten Samm-
lung der vermischten Gedichte nach »uttbeölieb und vor

9luf bem See (Werke 1, 117 u. 78). A 8, 377 — 380 als

Schlussgedicht nach den ©el)eitnniffen jedoch mit der Be-

merkung: 2äkr für beit erften »anb beftimmt, jroifdjen bie bet)=

ben Sieber 9lcue Siebe iteueö Sebcn unb 9ltt »eliitben ein=

jufdjnlten. B 2, 84—88 nach Tie ffieuben und vor 91n Sotttfjen.

C 2, 87—92 an jetziger Stelle.

9 Anführungszeichen (in H 3
)
fehlend Hi3SA— C, wieder-

hergestellt zur Übereinstimmung mit 4« ir> roth an-

Digitized by Google



316 Lesarten.

gemerkt IP i:>. is als Ein Vers lPHtiSA— C, zerlegt in

2 Verse wegen de» Keims SJiifdg : jjijd)f is is (füfjen ;]

ffüfjen. IP is statt Pnncts (IP) Kolon iSVl—

C

an ^atfen;]

garten. IP r> all fehlend 1PH**S so bet Ion] ®er Ion

1PH,*SA—

C

3Hicf und Ion gehören zusammen. zs Weitem]

Weiten /f1 4i gemacht:] gemalt. IP «:> IBlumen über Sccte IP,

wo der Vers roth angemerkt ist. 4« idj doppelt unter-

strichen IP 47 3 d) ebenso IP IBär;] Sät! H’H^SA
f.4 Weitem] Weiten IP e,i Wilbjt] Witbft IPIP'SAB tu auf:

geftufyte] aufgeftujjtes IPH* ,SAH 7a glatt nach Fur3 IP ©rafe;]

©rafe. IP ©rafe, SA 74 ©ebiifchc l)in aus (Scbiifcb bctbin IP
(Herder) 75 lurdj’s ©ef)ägc aus Durch bie fjeege Hl

7s niebet,] nieber; IP tjäfett] l)ätfelt IP 100 Sinne] Sinnen

IPIP'SA 107 berbem] betben 1PS u>s ftefjn] ftefycn IP
izo euren] cuetn S im ©lieber:] ©lieber, IPIP'SA

Sliebcbebiitf ni j) S 92.

IP S 59.

Erste Drucke. 8 8, 162 nach Üliutt) (Werke 1, 67)

und vor Anliegen. A 1, 165 vor demselben Gedicht und

nach ler neue ?lmor. B 2, 91 nach 9ln Sottdjen (Werke 1, 76)

und vor dem folgenden Gedicht. C' 2, 96 an jetziger

Stelle.

r. 3 ff] Mdj fie ift IP u eblen] ebcln J

Altere Fassung:

3ln beit ©cift bes 3oljanne3 Sefuitbuä.

Weber, tjeiliger, grojer Äüfier,

ler bu mir’* in led^jenb attjmenber

©lücffeeligfeit faft uorgctban paft

!

28em joll idj’e flogen t flogt id) bir’s nicht!

lir, beffeit Siebet Wie ein Warmes Äüffeit 5

.£>eilenber Äräuter mir unters ^erj fid) legten,

Taff es wicber aus bem fratnpfigcn Starren

(Srbetreibens ftopfenb fid) crfjotjlte.

9ld) wie flog ich bir’s, baff meine Sippe blutet,

2Jlir gefpalten ift, 1111b erbärmlid) fermer,)et, 10

Siteine Sippe, bie fo biel geWoljnt ift

3.1on ber Siebe füfftem ©liicf ,311 fttjwelleu
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Unb, wie eine golbite #immel$pforte,

Üaüenbe Seetigfeit auä unb einjuftammeln.

15 ©efpruitgen ift fie! 9tid)t Dom SBiff bet .^olbcn,

3?ie, in Doller rhtgönmfangenber S?iebe,

ÜRcfjr mögt’ haben Don mir, unb mögte ntid) ©angen

©ang erfiiffen, unb fteffen, unb was fie fönnte!

9tid)t gefprungen Weit nad) ifjrem .fpaudjc

20 Steine Sippen un^eilige Stifte entweihten.

9td) gefprungen Weil mich, oben, fatten,

Über beijenben iReif, ber ^erbftminb anpaeft.

Unb bn ift Irnubeuiaft, unb ber Saft bet Sielten,

91n meineä jjectbe* treuem freuet Dereinigt,

25 Ter fott mir helfen! iökrtlich er hilft nid)t

Tenn Don ber Siebe allc4 heilenbem

©ift Salfam ift fein Ttöpfgen brunter

b 2 'JloD 76

®.

1P 1
: Abschrift der Fr.iu von Stein auf einem Briefbogen

mit Adresse „Herrn von Knebel“ und den Worten unter

dem Gedicht „Hier ist das verlangte, so zusammen trefend

mit den original als der 70 Dolmetscher ihre Übersetzung

der Heiligenschrift't“ (im Besitze des Herausgebers). H>5
: Ab-

schrift der Luise von Göchhausen.

Erster Druck. Göthe's Briefe an Frau von Stein.

1, 67 f. (2. Aufl. 1, 57 f.), nach der hier neu verglichenen

Handschrift des Dichters.

3 ©lütffeeligfeit] Seeligfeit iZ84iZ85 4 joll] füllt //** flagtj

Hag das. 5 Äüffen] ftiffeu 7 Wicber fehlt

Starren fehlt IP* s ©rbetreibenö] Srbetreibeni/86 11—

h

fehlen HgtH6s
ir. 91 d) gefprungen nicht Dom SBifj ber Jgwlbcit

dies. 21 gefprungen] gefprungen ift fie dies, oben fehlt TP h

22 anpaeft] angepaeft lP h 2« alle! heilenbem] altheitenbem TZ84

Suffe Sorgen S 93.

Erste Drucke. S 8, 174 nach 9läl)e, Schluss der ersten

Sammlung der vermischten Gedichte. Dann A 1, 185 nach

9hif)e und vor 9ln bie 6icnbe. B 2, 91 an jetziger Stelle.
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Späterer Druck nach der Handschrift. CA : Brief-

wechsel des Grossherzogs Carl August mit Goethe,Weimar 1863,

1, 135 u. 136, beim Briefe von Goethe 3cno, ben 16 91oöetm

her 1788.

2 elf] bi4 CA < beim] bann 8

91 n liegen S 94.

1P S 60 erst überschrieben lüunfdj. Es folgt das Ge-

dicht 91n (eine ©probe, dazwischen steht die Überschrift

Morgen Älagen, jedoch ohne das Gedicht.

Erste Drucke. S 8, 163 nach fiiebebebürfnifj und vor

Morgetiflagen. A 1, 166 nach Siebebebürfnifj und vor 91n

feine ©probe. B 2. 92 an jetziger Stelle.

9ln feine ©probe S 95.

1P S 61 nach vorigem Gedicht; es folgt 9lmor ein Maljler.

Erste Drucke. 8 8, 168 nach 83t orgenflagen und vor

$et Slec^ev. Seit A 1, 167 an jetziger Stelle.

io ©djooä!] ®tf)00«. H*S ©dioff! AB

$ie 3K ufngcten S 96 u. 97.

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. J. 1799.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen. S 14— 16 unter-

zeichnet (Juftuü 9lmman. A 1, 168 u. 169 an jetziger

Stelle.

4 erfdjeinen ;] etfcfginen, JA— C 1 s belebe!] belebe. JAB
33 Ijalb (Srmndjte] fjalbertoactjtc J 4i empfangen,] empfangen.

JAB 43 ©tunbe.] ©tunbe, J

Morgen! lagen S 98— 100 (ein Absatz V 22).

IP S 60 die Überschrift Morgen ftlagen, das Gedicht

fehlt s. zu 9lnliegen. IP e
: Einzelhandschrift g, Beilage des

Briefs an F. H. .Tacobi vom 31. Oetober 1788, ohne Über-

schrift.

Erste Drucke. 8 8, 164—167 nach 9lnliegen und vor

9ln feine ©probe. A 1, 170—172 an jetziger Stelle.

21 fiel)] fie B—

C

Druckfehler 33 erst Tlngeleljuet blieb

bie mite (Eliiire H36 39 teifen erst 3arten IP 6 40 f)ell=]

fjell 8A—C
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Tex 33efud) S 101—103 (ein Absatz V 23 ).

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. J. 1790.

Hcrausg. von Schiller. Neustrelitz. S 13—16 A 1, 173

—

175 an jetziger Stelle.

6 Stube;] Stube, JA—G 9 Sopfja] SBette J iu etn=

gefdjtafen ;] eingefdjtafen, JA 12 Rauben
;] fjänben, J 21 ge=

fällig] gefällig, J 22 Dom] Don J—B fiißen] füfjem J 23 Ab-

satz fehlend A—C, anscheinend in A bei dem Übergänge

auf S 174 übersehen 29 ftörtei] ftörte. A—0 a-j füfjen]

füge B—

C

4u jejjtJ ijjt J 43 Siebe;] Siebe, J 47 nieber;]

itieber, JA 4* fdjlid)] fdjleid) J 49 Absatz J

ÜJtagijdjea 9t
efj

S 104 u. 105 (ein Absatz V 24 ).

Erste Drucke. J

:

Taschenbuch a. d. J. 1804. Herausg.

von Wieland und Goethe. Tübingen. S 142—144 A 1, 176

u. 177 an jetziger Stelle,

ß ju] jum ClC
25—27 TUlertpünfdjteftea? '-öegünftigt

3)on ber Dielgeliebten Herrin,

Tllä ein anettannter Wiener? J
23 Absatz J

Tex SS e cg e r S 106 u. 107.

IP S 66 u. 67 T

:

Abschrift in des Tiefurter Journals

Neuntem Stück (aus dem Spätherbst 1781), in Absätzen

von je 2 und 2 Versen, überschrieben Tlua bem ©ricdjifdjcu.

7/*7
: Herders Abschrift, Octavdoppelblatt S 1, ohne Über-

schrift und ohne Absätze. //*’’
: Abschrift der Luise

von Göchhausen, Überschrift wie T.

Auf der Rückseite eines Oetavblättchens finden sich

unter den Briefen Göthes an Frau von Stein 2, 101,

(2. Aufl. 1, 376), mit Datum u. Unterschrift ben 22 Sept. 81

05. die 2 Zeilen p toenit id| bir ei gönnte,

Tir mit anbrem Tlerftnr ca erfüllte

Erste Drucke. S 8, 169 u. 170

"S probe und vor dem folgenden Gedicht,

an jetziger Stelle.

1 Dollen fehlt T 4 fehlt dies.

befdjeiben toeife 7'//* 8
befdjeibeit = toeife ll' 1

nach Tin feine

A 1, 178 u. 179

ß befdjeibentoeife]

8 fenn’] lernte T
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10 gömtej gönnte T 11 Tit mit anbetm 9teftar eä erfüllte T
12 gehalten!) gehalten H3 gehalten, S n Neigung] Leitung

TIVH88 H statt Puncts Ausrufzeichen S 15 SEßenn id)

beine lieben lüften (jalte TIP3H** n üangbetualpdcr) Sang

betoafjrter (betoäljrter T) dies. 21 nie] nicfjt 1PT1P1H**

24 ältften, llügften] ältfte ftügfte IPS [Jaunen] [Jrnucn T

9tadjtgebanfen S 108.

JP 8 08 //“•
: Kinzelhandsehrift g, deutsche Lettern,

überschrieben 91ad) bem ('iriedjifdjen (im Privatbesitz). T

:

Ab-

schrift in des Tiefurter Journals Sechstem Stück (Herbst 1781),

ebenso überschrieben. Ausserdem Abschriften Herders und

der L. v. Göchhausen.

Erster Druck. S 8, 171 an jetziger Stelle.

2 fdjeiuet] fdjeint T 4 statt Kolons Punet IPIP'TS
« bollenbet!| öollenbet 1P oolleitbet, S y nteilcttb] bleibenb H**T
erst blcibcuö 1P 10 CluetJ fturer IPIP eT bergeffen.] ber--

geffctt? Hf, l' Uergtffen 1 IPS

Seme S 108.

1P S 08.

Erster Druck. S 8, 171 an dieser Stelle.

2 einen längeren (langem .S’) 9Irm unb eine [tariere [Jauft

(Sauft; S) H3 S 3 bem fehlt dies.

Die erste Fassung in Göthes Briefen an Frau von Stein

2, 193, (2. Auf!. 2, 42), in dem Briefe fWleiningett ben 12 llpril

(1782):

Jtönigcn fagt mau (jat bie 'Jtatur 00t anbern ©ebofjrnen,

3u beö 'Jtcidjcä .g>eil längere Sinne uerlietjn.

Tod) mir geringen gab fie baö fürftltctje iBorredjt,

Tenn id) faffc öon fern unb l)alte bie Ißfpdje mir feft.

9ln 8iba S 109.

JP S 09.

Erster Druck. S 8, 172 an dieser Stelle.

St : Späterer Druck nach der ersten Fassung in Göthes

Briefen an Frau von Stein 2, 100, (2. Aull. 1, 376), auf einem

Oetavbogen ohne Überschrift, datirt lÜotljn.
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1 Siba] ßotte St 3 bettt.] bein: B—

C

4 zu 3 ge-

hörig St 6 zu 5 gehörig St s erbtiefe:] etblicfe, St er=

bütfe; H3

9täf)e S 109.

H3 S 69.

Erster Druck. S 8, 173 nach dem vorigen Gedicht

und vor Süße Sorgen A 1, 184 ebenso B 2, 106 an

jetziger Stelle.

2 bift !]
bi ft H3

bift, S

91 11 bie ßicobe S 110.

H4 S 131 T : Abschrift in des Tiefurter Journals Neun-

tem Stück (Spätherbst 1781), mit Überschrift 2ln bie £>ciu

fdjrcrfe, nu-3 beut öriccfjiidjcn.

Abschriften Herders, Seidels und der Luise von Göch-

hausen folgen T.

Erste Drucke. .8 8, 229 nach (Sntfdjulbigung und vor

Sie üleftcirtrobfen A 1, 186 vor demselben Gedicht und

nach Süße Sorgen B 2, 107 an jetziger Stelle.

4 2SMe ein Jtönig fingenb tebeft. T 7 bringen;] bringen. T
10 Sßerefjrte] geehrte T 13 llnb bid) liebet iß^öbuS fetber T
14 Sitbcrftimme,] ©ilberftimme. T

21 uä Hötlfjelm 'Dteifter S 111—120.

Diese Rubrik neu B 2, 109—118.

Der Vorspruch S 111 zuerst B 2, 109.

iüiignon S 113.

Erster Druck. 3SMtf)clm Uieiftcrs iCeljrja^re. ISitt IHotnan.

•jperausgegeben non ©oetfje. Xritter SBaitb. Berlin. iüei Sotjann

fjricbrid) Unger. 1795. S 203 u. 204 zu Ende des fünften

S8ud)ä.

ln den Gedichten zuerst B 2, 111.

3 beä greunbeä] ber greunbe B— C. Die Lesart des

Romans ist hier und in andern Gedichten dieser Rubrik als

entscheidend angesehen worden.

(SocttuS Säcrfc. 2. SBD. 21
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£iefelbe S 114.

Erster Druck. S£3ilt)elm 9Jlcifter4 £el)rjat)re (s. zum vor.

Gedicht) 3toe^et Sonb. S 265 u. 266 am Schlüsse des (Stiften

Kapitel* Silierten 93ud)s.

In den Gedichten zuerst B 2, 112.

» |d)toinbctt] fdjtninbct Druckfehler im Roman B—

C

3>iefelbe S 115.

11'* : Abschrift des Gedichts von Schillers Hand auf

einem Octavblatt, überschrieben 'Diigtion.

Erster Druck. 2Bilt)elm OTeifterä üeljrjatjre (s. zu Diignoit

S 113) Silierter SDanb. 1796. S 259 u. 260 im 3ft>et)tcn Kapitel

3ld)tcn i8ud)S.

In den Gedichten zuerst B 2, 113.

l jdicincu und Werbe unterstrichen H,c 9 f)immlifcf)en
[

tjimmtijdje H,0B und im Roman bis B 14 füf)lt’] fjatt Hn
geuung.] genuitg, das. 15 U)or| jfüt das. ifi 3Rad)t] 9Radj

das. jung!] jung. Hb,B und im Roman bis B

|>arfcnipielet S 116.

Hsl
: Abschrift Herders in einem Sammelhefte, zwischen

den Balladen SJtignon und üet Sänger (Werke 1, 161—163),

ohne Überschrift, abgetheilt zu 4 Strophen von je 4 Versen.

Erster Druck. 2öill)elm SDlcifters iletjrjafjre (s. zu Ülignon

S 113) Crrfter tBanb. 1795. S 34S u. 349 im Strelj.jefptten Ka=

pitel 3»>epten ®ud)ä, abgetheilt zu 2 Strophen von je 8 Versen.

In den Gedichten zuerst B 2, 114.

n bei] mid) //“' 14 erft] benn das.

SJetfclbe S 117.

Erster Druck. 2Bill)elm ÜJleiftete t'eljrjnljte (s. zu ÜJlignon

S 113) dritter 58anb. S 146 im SRierjefpden Kapitel (fünften

äudjs.

In den Gedichten zuerst B 2, 115.

3 fjfronime] (frommer Lehrj.

SCerfelbc S 118.

iT' 1
: Abschrift Herders (s. zu ^»arfenfpieler S 116) nach

der Ballade $er Sänger, ohne Überschrift.

1
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Erster Druck. äBilf)cIm SJleiflerä fiefjrjaljre (s. zu SJlignon

S 113) (Stffer Sanb. 1795. S 346 im 2 rot))ernten ©apitel

3toet)ten iöudjs.

In den Gedichten zuerst B 2, 116.

Sßljitine S 119 u. 120 (ein Absatz V 21 ).

Erster Druck. äöilfjelm ÜDleifters l!el)xjaf)re (s. zu 2)%=
tion S 113). ^Dritter Sktnb. S 99— 101 im 3c()ntejt Gapitel

griinften 99ud)§.

In den Gedichten zuerst B 2, 117.

'Jtntifer Sform fid) na^erttb S 121—137.

Diese Rubrik neu B 2, 119—134.

Der Vorsprueh S 121 zuerst B 2, 119.

$etjog Scopolb Don tötaunfdjtDcig S 123.

H* S 121; die Pentameter hier und in den folgenden

Epigrammen bis einschliesslich Gntjdjulbigung nicht ein-

gerückt, was in Folge von Bemerkungen am Rande beim

Druck S geändert worden ist. Htl
: Einzelhandschritt g (im

Grossherzoglichen Haus -Archive zu Weimar, s. Burkhardt,

Gosche’s Archiv f. Litteniturgeschichte, Leipzig. 1872. 2, 516).

i/” : Zweite Einzelhandschrift g (im Privatbesitz, s. Goethes

Werke. Berlin bei G. Hempel. 5, 255). H’*

:

Herders Ab-

schrift, ohne Überschrift, Nr. 8. s. Aus Herders Nachlass,

Frankfurt a M. 1856. 1, 177 und Goethe- Jahrbuch 2, 115.

I/,s : Abschrift der L. v. Göchhausen, ohne Überschrift.

Erste Drucke. S 8, 219 nach Ta* ööttlidtie und vor

dem folgenden Epigramm A 1, 143 ebenda B 2, 123

an jetziger Stelle.

3.4 ©Iiicflicf) rufjeft bu mm beim ftiCIcren iHnufdjen ber Ihne,

S8iä bief) bic fteigenbe 3ftutf) toicber umbraufet unb toetft.

in letzterer daneben auch die Fassung unsers Textes.

21 *
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5.« aßerbe bonti («ei benn H’>t Sei bann //*') Ijilfreid) ben

ßicitfc^en wie bu el Sterblicher rcareft

len Wir all krieget gecfjrt, (jerflid) all Stüber geliebt.

unil alternativ:

aßerbe bann Ijilfreid) ben 3Jlcnfd)en, unb Wal bn Sterb=

lidjer wollteft,

güljte Unfterblictjer aul, bänbige Stellen unb 'Jlotf}! i/* 1

•> Sei) bann fjülfteid) bem Solfe, wie bu el Sterblicher

Wollteft S
Sem "llrf ermann S 123.

//' S 121 Sem 'llcfetlmann. H" : Herders Abschrift

(s. zum vor. Gedieht), ohne Überschrift, Nr. 9. //’“
: Einzel-

handschrift g, deutsche Lettern, gleichfalls ohne Überschrift

(Privatbesitz). Abschrift der L. v. Göchhausen stimmt mit

H".
Erster Druck. S 8, 219 Sem 'llcferlmann an jetziger

Stelle.

l—a (fine ftadjc ffurdje bcbccfct (bebedt S) ben golbenen Saamcn

(Samen S),

(Sine tiefere beeft cnblirfj bein ruljeitb ©ebein; (©ebein. S)

ßflüge friiljlid) unb fäe, t)>« leimet Wartung bem Sieben

HWWS
4 '11ul bem Wtnbe entfpringt jdjöncrcl Sieben bir einft !

//»*//»«

'llnatreonl ©rab S 124.

II 1 S 122 //“*
: Herders Abschrift (s. zu j£>ergog Sicopolb

oon iöraimfdjWeig), ohne Überschrift, Nr. 11. Abschrift der

L. v. Göchhausen, mit i/*‘ übereinstimmend.

Erster Druck. S 8, 220 an dieser Stelle.

3 ergebt
|

ergöfit H'W'A 1
:t h*cr ]

H** 4 2d)ön]

Sdjon S aus fdjoti //* r, 38or aus
vfiir Hl

gefdjiitjt] bebccft H**

Sie ©efdjwiftcr 8124.

//* S 122 1/"* : Herders Abschrift (s. zu .fietfog Xicopolb

oon SBraunjdjWeig), ohne Überschrift, Nr. 10. if97 : Einzel-

handschrift g, deutsche Lettern, ohne Überschrift (Privat-

besitz). Abschrift der L. v. Göchhausen, mit 7/97 überein-

stimmend.
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Erster Druck. S 8, 220 an dieser Stelle.

i <5d)lummer unb Schlaf, jmct) pimmlijdjc SBrübcr, bie ©Ottern

nur bienten, 2 Iroft;] Iroft, B—C 3 lodj tun«

©öttern leidft, toirb SJlenfdjen frfjtoer 311 ertragen;

4 So toarb il)t ©dflummer (Sdjtummern Jf“*) uns Sd)laf, fo

(es H‘1
)

toarb itjr (Sdjlnf une 311m («djlafcn un-ts U*lHm)

lob dies.

3eitmaf} S 125.

H* S 123 H** : Herders Abschrift (s. zu .fpcrjog H'eopolb

Don iBrauiifdpoeig), ohne Überschrift, Nr. 12. i/99 : Einzel-

handschrift g, deutsche Lettern, gleichfalls ohne Überschrift

(Privatbesitz). Abschrift der L. v. Göchhausen, mit //"

übereinstimmend.

Erster Druck. S 8, 221 an dieser Stelle.

1 (Sine Sanbutjr in jeglidjer fpanb erblid’ id) beit Amor,

2 Üeidjtfinniger] ber leidjtfinnige dies, miffeft bu

boppelt] boppett mißt et J/ 9 *i/98 mißt er uns boppclt S diese

Lesart aus boppclt mißt er H* 3. 4 Anführungszeichen

seit A fehlend A l
3 rinnen] fliejen //"*i/98 g

1 aus fließen U l

4 llnb bie anbre läuft fdjnell ben gegenwärtigen ob H,s aus

dieser Fassung g' die des Textes Hl Unb bie anbere läuft

fdptcll bem Antocienbett ab 1/"*

AJarnung S 12-5.

Lf* S 123 H**: Herders Abschrift (s. zu ^perjog üeopolb

üon älraunfdjmeig), ohne Überschrift, Nr. 13. I/99 : Einzel-

handschrift g, deutsche Lettern, gleichfalls ohne Überschrift.

Abschrift der L. v. Göchhausen, mit L/99 übereinstimmend.

Erster Druck. 8 8, 221 an dieser Stelle.

i 2öede nidjt ben 'Amor (Amor, S) es fctjläft ber lieblidje Wttabc,

(; S) H'H'WS 9tod>] nod) A l 2 ©efj] ©ilc //9G/99 ©ilc

aus ©ehe //* 3 .ftlug gebrandet ber 3eit f° oine forglidje

Aiutter H*H*'H'*S

©infamfeit S 126.

H* S 124 //9 ‘
: Herders Abschrift (s. zu Ücrjog Ücopotb

toon 58raitnfd)Weig), ohne Überschrift, Nr. 2. Gö : Abschrift

der L. v. Göchhausen, ohne Überschrift, vor der Abschrift

des Epigramms An bie 'Jincptignll.
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Erste Drucke. J : Litteratur- und Theater-Zeitung.

Nr. XXIX. Berlin, den 19. Juli 1783. 8 454 „Verse von

Göthe, in einer Felsenwand im Park bei Weimar in Marmor
eingegraben'. S 8, 222 an dieser Stelle.

Kn : Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel. Leipzig.

1851. 1, 33 Abdruck des Epigramms nach einer Beilage zu

Goethes Brief vom 5. Mai 1782, ohne Überschrift.

i betoofjnf] betooljnet Kn s begehrt] bcgeljtet Gö 3 Xroft]

IDlutt) H* lGöJKn 3ttx:ifcU)aften] 3weifelcr Gö 3tDeifelDolIen J
s ben] bcm 77* jQfeglic^cm] jebem H‘ lGöKn « tröftlicf) unb

Ijütflidj] f)ülfreidj unb tröftlidj H'JSKn fjitfreic^ (fjülfreic^ Gö)

unb tröftenb 7/“ Gö

©rfannteä Ölütf S 126.

H * S 124.

Erster Druck. S 8, 222 an dieser Stelle.

l 2Ba4 bie gute 'Jlatur toeielid) nur Dielen berffjeilet HlS
1 ©injigen aus einjigcit H* 3 begabte] begabte H*S Don

— Ülctefjtte] bie Don fo Dielen üerefjttc H'S

©rh>äf)Iter geH S 127.

77* S 125 77" : Herders Abschrift (s. zu .fjerjog geopolb

Don 58rnmifd)toeig), ohne Überschrift, Nr. 4, womit überein-

stimmend Abschrift der L. v. Göchhausen vor dem Nachlass-

Epigramm 2lit ilnebeU Sdjreibtifd).

Erster Druck. S 8, 223 an dieser Stelle.

Kn : Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel 1, 32

(s. zu ©infamfeit), ohne Überschrift.

l im — giebenbe] gebaute ftill ein giebenber HtH,iSKn
f> 'Jtuf irf) n>eit)enb unb frot) : bleibe (toetbe Kn) mir Xenfrnal be£

©lücfS ! dies, i $od) — bir] $tt allein Derlei^’ id) bie ©timme
dies.

gänblid)ei ©lürf S 127.

77* 8 126 77**
: Herders Abschrift (s. zu Jgierjog geopolb

Don iBraunfcfjlDeig), ohne Überschrift, Nr. 1; damit überein-

stimmend Abschrift der L. v. Göchhausen, vor ©infamfeit.

77100 : Einzelhandschrift g, deutsche Lettern, auf einem läng-

lichen Bl. 8° (im Besitze des Herausgebers).

Erster Druck. S 8, 224 an dieser Stelle.
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Kn : Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel 1, 32

(s. zu (Sinfamfeit), ohne Überschrift.

i o feib, ifjt] fetjb, o itjr H*H,lSKn •> eueren] unbeuren

(euern S) dies. 3 äßeiljenb — Stillen] 3ene feierten erft fjier

ftiH dies. 4 bem — befc^teidjen] befdjleidjen fanft auf ifjteit

Tritten H>lKn befcfjleirfjen gemeint auf ifjren tpfabeit H*S bem

gebahnten] gebahntem 77100 s toofjne] toofjnte B— C Druck -

fehler uns] eud) H**Kn

tpijilomcle S 128.

H* S 120 7/"*
: Herders Abschrift (s. zu .fjer^ug Heopolb

Uon. Sraunfdjtoeig), ohne Überschrift, Nr.3. H'°'
: Einzelhand-

schrift g, deutsche Lettern (Hirzelsche Sammlung, Universi-

tätsbibliothek zu Leipzig). H' ot
: Abschrift aus Knebels

Nachlass, Seidels Hand, Überschrift g Ter 9tacf)tigatt (im Be-

sitz der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar; s.A. Schöll,

Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Berlin.

1882 S 563). Gö : Abschrift der L. v. Göchhausen ,
über-

schrieben Ter 3tnd)tigatl, vor der von Grtüäfjttcr fffete.

Erste Drucke. J

:

Ephemeriden der Litteratur und

des Theaters vom Jahr 1785. Berlin. Neunzehntes Stück,

den 7ten Mai 1785, S 290 „Auf eine Bildsäule im Garten zu

Weimar, welche eine Nachtigall vorstellt, die von einem

Amor geätzt wird“. S 8, 224 an dieser Stelle.

St : Göthes Briefe an Frau von Stein, 1848 , 2, 208

(2. Aufl. 1885, 2, 52), Beilage des Briefs vom 26. Mai 1782,

überschrieben Ter 9tadjtigall. Diese Handschrift ist hier

neu verglichen.

s TamalS faugteft bu fdjtürpfenb bcn ©ift in bie lieblidjc

Äef)(e Htoi St ©djlurfenb (Sdjlurpfcnb Gö) faugteft bu ©ift in

bie unfdjulbigc .ffefjte HaiH' 02 G<iJS 4 Trifft — nun] Tertn

tuic 6t)prien3 ©otjtt trifft II' 02 St Tenn (Unb Gö) mit (tuie 7/102
)

ber Hiebe ©etoalt trifft H‘*GöJS

@elueit)ter tpiafj S 128.

H4 S 127 überschrieben Ter gewcitjte '4Uajj. J710 *
: Ab-

schrift der L. von Göchhausen, in 16 Halbzeilen, über-

schrieben Unter Tßietanbä SBüfte im ©arten gu Tiefurtf) (im Be-

sitze der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar, s. A. Schöll,
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citirt zum vorigen Gedicht). H'°* : Herders Abschrift,

gesondert von der der übrigen Epigramme, überschrieben

auf 2Bielanb« SBüfte, gleichfalls in 16 Halbzeilen (s. Suphan,

Goethe-Jahrbuch 2, 114). Eine zweite Abschrift, der L. v.Göch-

hausen, mit i/103 übereinstimmend.

Erster Druck. S 8, 225 an dieser Stelle.

i berfaminelt — 'D(onbund)t
]

bie eine 'Uionbnnd)t Oerfammelt

HW*H'**S 2 tjerab Oom] öon bem dies. Clpmpus] Oltjtnpe

jlioijpot
;1 <VJefänge] Öefptädjc 4 Siefjt ben

(bem Hl0t
) ((eiligen lanj if)rer iBeloegungen ju Ht03Hi0t Siefjt

bem reijenbcit 2anj itjrcr IBetoegungen ju Hl Siept ben freunb=

lidjen längen , ben ftillcn SBetnegungcn ju S s nur fehlt

H'H'OWS 6 immer gebar] peroorbringt HW*'!!' 0 *

bnä fehlt i/*7/ 103i/10
‘.S' i alle« — er] $ann crjäfjlt er’« dies.

s bie — gleid)] ifjn bie SJlufcn dies.

$et 5p a rf S 129.

H * S 128 1P' : Herders Abschrift (s. zu J£>erjog fieopolb

üott SBraunfdjtoeig), ohne Überschrift, Nr. 7. Gei : Abschrift

der L. v. Göchhausen, ohne Überschrift, nach der Abschrift

von ©ntfdptlbigung.

Erster Druck. <S' 8, 226 an dieser Stelle.

i entfpringt] entfprang H',iGv -j SBirb] 2ünrb dies, lebet]

lebte Gö 3 beit — nad)] SlBopl nfjmt ifjr bem Edjöpfcr nadj

1P' Gö 4 3-ifd)] ffi]d)’ S nnb vor fjfifcf) g nach Herders Cor-

rectur IP » euere] eure HilP iGöS öollenbe] üollenbet dies.

6 ifeljlet — feljlt] fffeljlt fjicr ein gliidlidjer ÜJlenftf), unb dies.

fjeljlt fjiet ein Wlüdlidjer, fefjlt AB

$ie Scfjrer S 129.

H 1 S 128 //** : Abschrift Herders (s. zu ^jerjog Seopolb

Hon SBraimfdjloetg), ohne Überschrift, Nr. 15. H10i
: Einzel-

handschrift g, deutsche Lettern, ohne Überschrift (Privat-

besitz); damit übereinstimmend Abschrift der L. v. Göch-

hausen, nach Ungleiche Jjjeiratl) und vor ^eilige Familie.

Erster Druck. S 8, 226 an dieser Stelle.

i fonnte] fönnte 7/ 10 ' 4 au cf)] felbft IPIP'FP'^S
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Söcrfud}iutg S 130.

//* S 129 H ios
; Einzelhandschrift g, deutsche Lettern,

auf einem länglichen 131. 8°, numerirt 27 (im Besitze des

Herausgebers).

Erster Druck. S 8, 227 an dieser Stelle.

St ; Göthes Briefe an Frau von Stein. 2, 76 u. 77 (2.

Aufl. 1, 358), Beilage des Briefs vom 1. Juni 1781, ohne

Überschrift. Diese Handschrift ist hier neu verglichen.

i dine fdjübtitfje ^rudjt reidjt unfre (aus ltnfcre St) Aluttct

bem ßintten H*SSt 2 'Ad)!) Unb dies, tljöricfjten] törigen St

töridjtcn g aus törigcn H* :i Aun, com] äJon bem H*SSt
Ccibc] Seib St aus £eib H* 4 Ötjbin] ilibia HlS s fd)id’]

fcnb St eilig] gleid) H'S idjnetl St ftrudjtl ffriirfjtc II1 SSt

llngleidje {»eiratt) S 130.

H* S 129 H” 1
: Herders Abschrift (s. zu {»etjog ilcopolb

hon SBraurtjdjtoeig), ohne Überschrift, Nr. 14. Gö : Abschrift

der L. v. Göchhausen, nach SOnrnuiig und vor 2ic i?ef)ter.

Erster Druck. <8 8, 227 an dieser Stelle.

1 Eetbft (Aud) H* l Gö) bn4 fjitntnlifdjte (fjimmlifdje H,t
)

^lanr fanb bod) ftdj ungleid) jufanunen HtH**GöS 2 ift
—

-

nod)] bleibt immer ein dies. Mit H‘ und S übereinstimmend

eine aus dem Nachlasse der Frau von Stein neuerdings in

den Besitz des Goethe-Archivs gelangte Handschrift g,

deutsche Lettern, ohne Überschrift, auf einem Papier-

streifen (liest jedoch V 1 And)).

{»eilige gfnmilie S 131.

H * S 130 77“ : Herders Abschrift (s. zu {ferjog iieopolb

Bon üftaunjdjiueig), überschrieben St. Farn., Nr. 16. H10'
:

Einzelhandschrift g, deutsche Letten», gleichfalls über=

schrieben Santa Famiglia

;

damit übereinstimmend Abschrift

der L. v. Göchhausen (s. zu 2ie liefyter).

Erster Druck. SS, 228 an dieser Stelle.

2 crgejjt] ergibt 774i70 *77 107A 1 3 Ijerrlidje] Ijimmlijdje

7/947/107 4 ©tünb’] Stänb 77107 Amtet] llngliidlidjer

HiH,*IIu,7S fo fehlend dies.
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(fntidjulbigung S 131.

W S 13U T : Abschrift in des Tiefurter Journals Vier-

zigstem Stück (1782), ohne Überschrift. i/*‘ : Herders Ab-

schrift (s. zu £)trjog Veopolb Don Sraunidpoeig) , ohne Über-

schrift, Nr.5: damit übereinstimmend Abschrift der L. v.Göch-

hausen, jedoch mit Überschrift
,
nach Oktoeifjter ^piatj und

vor Ter $arf.

Erste Drucke. S 8, 228 nach vorigem Epigramm und

vor Än bir ('icabe A 1, 160 an jetziger Stelle.

Ter ßljinefe in :Äom S 132.

Hla>
: Abschrift, Hand des Secretärs Geist, Bl. Folio,

numerirt g
1 47«, g corrigirt.

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. J. 1797.

Herausg. von Schiller. Tübingen. S 110 u. 111 Al, 161

nach vorigem Gedicht und vor iptjöbosä unb Jpetmed B 2, 130

an jetziger Stelle.

s ®efd)nt&] unb Sdjnihtoercf H' onJ. In H'°‘ hat Goethe

die ursprünglichen drei unb gestrichen und über die beiden

ersten on gesetzt; unbeachtet geblieben. to et nicht unter-

strichen IT' 0 *

Spiegel ber Stufe S 133.

Erste Drucke. ./: Propyläen. Eine periodische Schrift

herausgegeben von Goethe. Zweyten Bandes Zweytes Stück.

Tübingen 1799. S 3 Al, 163 zwischen beiden folgenden

Gedichten B 2, 131 an jetziger Stelle.

In Goethes Tagebuch vom 22. SJtärj 1799 der Eintrag:

Tie ÜJlufe unb bet ®öd).

'•flfjöboä unb .fjermeä S 1:14.

Erste Drucke. .7: Propyläen (s. zum vor. Gedicht)

Zweyten Bandes Erstes Stück. S 3 Al, 161 zwischen

beiden vorigen Gedichten B 2, 131 an jetziger Stelle.

2 toünfdjt’f tnürxfrfjt .TA .> bränget] btängt J

Tet neue 'Hmor S 135.

H'°‘

:

Abschrift, Hand des Secretärs Geist, ohne Über-

schrift, auf einem Bl. 4°, numerirt 81».
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Erste Drucke. J

:

Musen -Almanach f. d. J. 1798.

Herausg. von Schiller. Tübingen. S 287 A 1, 164 nach Spiegel

ber 9Jlufe und vor £iebebeburfni§ B 2, 132 an jetziger Stelle;

danach C 2, 135 Ausserdem: Aus meinem Leben. Von
Goethe. Zweyter Abtheilung Fünfter Theil. „Auch ich in

der Champagne''. Stuttgard und Tübingen. 1822. S 363

u. 364; danach C 30, 238.

l nidjt bas] nidjt aber baä Aus meinem Leben 3 erblitft’]

erblidt H"”1 JA' s bie] unb bie Aus meinem Leben

3Me Äränje S 136.

Erster Druck. B 2, 133 an dieser Stelle.

J ®dje] ©d)cl B

<ssd)tt>ei3etalpe S 137.

Hno
: In Goethes Tagebuch von der Schweizer Reise 1797,

auf losen Bogen Folio, von der Hand des Secretärs Geist

Uri ben 1 Cctober 1797, ohne Überschrift.

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. J. 1799.

Herausg. von Schiller. Tübingen. S 61 B 2, 134 an jetziger

Stelle.

s ad)! ift] ift ad)! Hno
naf),] naf); Hno J g ©efteru unb

.jpeute] geftern unb fjeutc dies.

2ln ^erfonen S 139—165.

Die Rubrik neu B 2, 135—162.

Der Vorspruch S 139 zuerst B 2, 135.

3Unteuau S 141—147 (ein Absatz V 21).

H1U
: Einzelhandschrift g, drei halbe Bogen 4°, sieben

beschriebene Seiten (s. C. A. H. Burkhardt, Goethe -Jahr-

buch 7, 267—273), ohne Überschrift, mit Herders Correcturen

in rother Tinte (nachstehend Hd), mithin anzusehen als die

schon im Jahre 1788 für 8 bestimmt gewesene, aber erst für

B benutzte Druck -Handschrift.
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Erster
Ulbiguitg S 131.

Drnck.
7,ft in des Tiefurter Journals Vier-

jßL rrai . TT 3 4 i

^rucfc. 7j«t indes Tie

I

ti

^
Us
^
unctAu8rufzeic^erschrift. 7/** : Herders Ab-

nac i 'irtcljirf s statt Ausruf“ 93™utifd)n>eig)
,
ohne Über-

usru Zeichen Hd |0 aUfj jS|end Abschrift der L. v. Göch-
° ons Semikolon Jfrf u auf/Wch ©ctoeif)ter fUah und

» «KfhrtH] W«ST’ Hd

; ''«»«%. r„s„.
40 bennkolon Hd ,, ,

8t‘lt t Semikolon* uV
toiebtrfel/rt das, 43

Bdcert 7/>n ^ m\*797
anifen 7/rf die Fratrez,*

*^ezeichen Äf 46 ^.Ra
f?ccr ffiu

fragezeichen 7/rf ., ..
4b S^V161

MiU*» «'f'““/""
11'” 1“« Komm £

n,l‘n
“»«Y

I»« s-c sstStä!!,
nterpunetion

7/rf 6 > statt p
S^4rfesPCars 7/tf y

,„ua noinuia TM — -«« Jla „
hcrrerfchlagen TM 101 Fr/

ebens° w $el b,rfrfif

94 «tatt
Zeichens Komma Hd ?ezeichen -Öd I0 , ;^

r°9e» «au«

««»'S». 1t? Pn*»o-

Lesart der Drucke scheint „
Ge»en«atz abseW V* m, i>

dem Aussern der Hm 1

us lnnern Gründen gehende
iii i- ,

r Handschrift auf v n
’ sowie ,m-i* die Interpunction m auf ^«rsehen zu u ,

a°b
Straft

! ff" i m m. , 3Ä ebe»
ber“Len

148 Litern]
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u

XI

LUS

;rbac

!«] !

idjliini

:e’i] 5

J

;i

76 Fi

PPPf

’olge

fi“

,Uä P“Bl

tt Frage-

st statt

itagen
aus

tt
Frage-

inuua $
ii9 imb

.rächende

wie nach

beruhen.

137 ftraft.]

a tt
Serni-

l4J
^itnn]

Ijeitren II 1" B isi Kolon lld iss Xtaum tj aus Du H" 1

2Bie — eud)g' aus Unb o wie bau! ich eud? II" 1
. Die Ände-

rung in Folge der von Herder zu eud) an den Rand gesetzten

Frage: „wem?“ 159 statt Semikolons Punct H" 1 i6i SBonne

g aus ,frcube H" 1 Ausrufzeichen H'" 162 mir bie g
1

über eilte II1 11 163 statt Semikolons Punct II" 1 167 tuieber

fennt] ioieberfenntH1 1 * statt Kommas Semikolon ClC 169 33e=

nuijen] ®emtj)enb g
1 II111 ni statt Semikolons Komma H" 1

173 statt Semikolons Punct H111
179 freie] jretjre II1"

isi statt der 2 Gedankenstriche Kommata H111 iss flötet]

fteeter H 1" m statt Kolons Semikolon Hd

Öellerts Sllonument Bon Defer S 148.

Erste Drucke. E: Einzeldruck auf seidnen Bändern

mit der Aufschrift fjerjogitt Simalien jum ©eburtätage 1777

Vgl. Werke III 1, 51 Tagebuch vom 22. Cctober 1777: ©e=

bidjt für £). 91m. und vom 23. Tai Sanb bruden pp. B 2, 145

an jetziger Stelle.

a 'Planet) — .fier,)] Unb mandje* ^»erj E ir. einen] einem E
in Slfcfjc] tkeftc E nach i« noch die 4 Verse:

SSkö ift biei arme Stacfjbilb .poar!

lod; guter SüiEc gnügt lit beute,

SBao bort ber Sieb unb Iraner 3cid)en toar,

3ft 3eid)en f)icv ber Üicb unb jfreube. E

Sin 3ad)ariä S 149 u. 150.

Erste Drucke. J : Leipziger Musen -Almanach aufs

Jahr 1777. Leipzig im Schwiekertsehen Verlage, S 21 Sin

•fjerrit Sltofeffor ^odjariä. 1767 unterschrieben öötlje. h3

4, 230 u. 231 ebenso überschrieben B 2, 146 u. 147 an

jetziger Stelle.

s .§iM)len] fmlcn, J s ler Sonne, Siebet flicljn.) J lt unftem]

Pijertn .1 i? mäd)t’ge] mädjtige •/ gab;] gab-/ -u f)in;] f)in. •/

v unerwartet] ofjnerWartct J 26 Slllein} Slllein, JC'C 29 Komma
jr Wärmt J 31 mid)

;]
mid), JB

Sin Silbien S 151.

Erste Drucke. A 1, 181 nach Slncfjtgebanfcn und vor

tne B 2, 148 an jetziger Stelle.

2 3-riicbte] SMiiten A

\
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Jcrfelben S 151.

Erster Druck. B 2, 148 an dieser Stelle.

(5 iner Ijotjcn Üteijenben S 152 u. 153 (ein Absatz V 2.i).

Erster Druck. B 2, 149 u. 150 an dieser Stelle.

Die Überschrift mit dem Zusatz: (Äurptinjeffin 9lugufte

tun Reffen). GarUbnb im 3uti 1809. Q 1, 185

Jubiläum am ätoeiten Januar 1815 S 154 u. 155.

77112 : Einzelhandschrift (auf der Veste Koburg aufbe-

wahrt), g, lateinische Lettern, 2 Bll. 4°, Strophen 1 u. 2 auf

S 1, Strophen 3—5 auf S 2, Strophen 6—8 auf S 3, Strophe 9

auf S 4, überschrieben: Jem jtoetyten Sfanuar 1815. öon
einem Igrfömmlidjen treuen äSere^ter, mit Datum SOeimar b.

1. Stammt 1815 und Namens -Unterschrift.

Erste Drucke. .7: Nr. 3. Intelligenzblatt der Jenai-

schen Allgemeinen Literatur -Zeitung. Januar 1815. S 18

u. 19, überschrieben Hem jtoetjtcn Januar 1815. B 2, 151

u. 152 an jetziger Stelle Q 1, 178 mit der Überschrift: .fperrn

(fJel)eimeratl) bon gfranfenberg, ju feinem Jubiläum am
2. Januar 1815. Die vorletzte Strophe facsimilirt vorhanden.

l. s zu Ende Kommata 77112 ,7 3 tnie] tnie, dies. läge]

Jage, J 12 statt Fragezeichens Punct 7/ 112 22 dazu die

Anmerkung Bidmen Oberdeutsch für beben. Daher Erd-
bidem J 24 öcift unb Äraft] Seinen Seift 77' 12 26 Sffjm]

3bm, das. 29 Siinglingsfräftenj ^üiigting* Jträfften das. 32 reg=

fam,] tegfam. H 11 - regfam ! .7 3« utnfjer geftaltenb] Ein Wort 77* 12

In J7112 und J die Worte er, il)n, fidj, feinem, feiner stets mit

grossen Anfangsbuchstaben.

tRätljfel S 150.

Erster Druck. B 2, 153 an dieser Stelle.

Jen Jrillingäf reunbeit fion Göltt S 157.

Erster Druck. 71 2, 154 an dieser Stelle.

SB : Druck nach der Originalhandschrift in: Sulpiz

Boisserde. Zweiter Band. Stuttgart. 1862, S 50 u. 51 Jen
Jrillingefreunbcn fion ftölit, gegentoärtig in ^)eibelbcrg, mit
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meinem SBilbnifj. Die Strophen je mit 1. 2. 3. bezeichnet,

unterzeichnet ©oetlje unb SRaabe, SBeimar am Gtjrififefte 1814.

3 $ r e i I ö tt i g e nicht gesperrt SB 5 oftentjer] Cften f>et das.

12 barangegeben] 2Worte<?a*. 13 Jjjjemeltnf] .^ämmling B
«fpcmmltug SB n Komma fehlt B—

C

15 feine] eble SB
20 statt Kommas Semikolon das. 21 .fjeii’ge] ^eilige das.

23 Gedankenstrich fehlt das.

An Uraniue S 158.

Erster Druck. B 2, 155 an dieser Stelle.

Die Überschritt mit dem Zusatze: (Äapellmeifler .fj i m=

mel). (iarläbab 1807. Q 1, 185

9ln aifctjbcin S 159.

Gö : Abschrift der Luise von Göchhausen in einem

Heft 4°, S 2.

Erster Druck. B 2, 150 an dieser Stelle.

TA : Druck nach der Originalhandschrift in: Aus Tisch-

beins Leben und Briefwechsel, herausg. von Friedr. v. Alten.

Leipzig. 1872. S 99, ohne Überschritt, mit Datum ÄBcimar,

ben 1. SDlai 1806 und Unterschrift Ööcf)Raufen.

3 Dtömcr bann, bann '.Neapolitaner TA

'An 2?enfelbcn S 160.

Gö : Abschritt der L. v. Göchhausen (s. zum vor. Gedicht)

S 3 mit Datum SBeimar ben 1 'Dlat) 1806 und Unterschrift

©oedjRaufen.

Erste Drucke. J : Journal fiir Kunst und Kunst-

sachen, Künsteleien und Mode. Herausg. von Dr. Heinrich

Rockstroh. Dritten Bandes Drittes Stück. Jahrgang 1811.

März. Berlin u. Leipzig. S 154 mit Unterschrift Seinem

alten ffreunbe Xifrfjbein SBeimar ben 1. 2Jlai 1800 und Goethes

Namen B 2, 157 an jetziger Stelle.

TA (s. zum vorigen Gedicht) S 101 mit Unterschrift und

Datum wie J
1 finneft] finnft GöTA 3 abgetoinneft] abgetoinnft dies.

4 3)rntfft] ©rildft TA 5 fjarbe] Farben das- « fidjtlidjes] fitt=

lirf)e« Di-uckfehler das.
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slln Tenfelben S 161.

Gö : Abschrift der L. v. Göchhausen (s. zu 2ln lifdjbein

S 159) S 4 mit der Überschrift g 9ln Xtfcfjbein.

Erster Druck. B 2, 158 an dieser Stelle.

TA (s. zu 'An Xi)rf)beiit S 159) S 100 mit Datum äßeimar,

b. 1. 9Jlai 1806 und Unterschrift Amelie (die Fassung sehr

fehlerhaft).

4!ln Tenfctben S 162.

Gö : Abschrift der L. v. Göchhausen (s. zu 91n Tifdjbein

S 159) S 1.

Erster Druck. B 2, 159 an dieser Stelle.

TA : (s. zu ’äln liftfjbein S 159) S 101 mit der Unter-

schrift: Alte Freundschaft zu erneuern, schrieb dies seinem

Freund Tischbein H. Meyer.
r. ®cf)af=] 2djnf TA

Stamntbud)S=20eif)e S 163.

H11 *
: Einzelhandschrift g, im Stammbuch der Frau

liiemer geh. Ulrich, deutsche Lettern, überschrieben Ter

Tern. daroltne Ulrid) datirt Sßeimar b. 14 2Jlärj 1813, mit

Goethes Unterschrift (in der Stammbuchsammlung der Gross-

herzoglichen Bibliothek zu Weimar).

Erster Druck. B 2, 160 an dieser Stelle.

Druck nach //" 3 in : Findlinge zur Geschichte deutscher

Sprache und Dichtung von Hotfmann von Fallersleben, Vier-

tes Heft. Leipzig. 1860 S 487 u. 488.

Ter üiebenbeit 5Uergejjlid)en S 164.

Erster Druck. B 2, 161 an dieser Stelle.

O : Druck nach der Einzelhandschrift g in: Goethe und

Grätin O'Donell. Ungedruckte Briefe nebst dichterischen

Beilagen herausg. von Dr. Richard Maria Werner. Berlin.

1884 S 50, in deutschen Lettern
,
mit Datum Tepli^ 7 2lu=

gnft 1812, und Goethes Unterschrift; an Interpunction nur

Schlusspunct.

Die Überschrift im Inhaltsverzeichnisse von C1 Ter

üiebeitben, älergefjtidjeit in dem von C1 u. Q Ter liebenbeii 33er=

geglichen s lhri| Unb O -i Torf)) So das.
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3Jlit 2Bal)t()eit unb Jidjtung S 134.

Erster Druck. B 2,131 an dieser Stelle.

0 : Druck nach der Einzelhandschrift y in : Goethe und

Gräfin O’Donell (s. zum vorigen Gedicht) S 150, in lat.

Lettern, ohne Überschrift, datirt 2ß. b 10 2!lat) 1814, mit

Goethes Unterschrift.

*i. 2. 4. s. g in der Mitte zu je 2 Zeilen abgebrochen 0
s in’3 gefjeim] in# Wcfjeim das.*

'llngebtnbc jur Ot ii cf f e Ijr S 135.

Erster Druck. B 2, 132 an dieser Stelle.

Überschrift mit Zusatz 9ln Gräfin goitflonje Bort griffd).

SEOcimar, bcn 30. 'JtoDcmbcr 1813 Q 3 9lun] Tod) Q fte]

ficfj Q nrt’ge] artige Q : fiffenteidjen] ftijcmoeidjcu Q

.Sun ft S 167—196.

Diese Rubrik neu B 2, 163—192.

Der Vorspruch S 167 zuerst B 2, 163.

£ie 'Jlcftartropfen S 139.

H4 S 132 Vorhanden auch Abschriften Herders auf

demselben Octav-Doppelblatt mit dem Parzenliede aus der

Iphigenie, ohne Überschrift, und der Luise von Göchhausen

mit Überschrift.

Erste Drucke. S 8, 230 u. 231 nach '11n bie fiieabe und

vor dem folgenden Gedicht A 1, 187 ebenda B 2, 165

an jetziger Stelle.

7 statt Semikolons erst Komma dann Kolon II* u statt

Semikolons Komma das.

$er SBanbrer S 170—177.

H- Bll. 11.*— 15.* nach Seefahrt und vor Kit OUeidptifi

(jetzt Dilettant unb firitifer S 205) H

*

S 133—141 II 1 14
: Ab-

schrift der Caroline Herder, ein Octav-Doppelblatt, 4 Seiten,

bis V 87 einschl. reichend, aus Mai 1772. Hltt
: Abschrift

derselben, ein Oetavheft von 4 Blättern, aus etwas späterer

Cäoctftcä SMctlc. 2.86. 22
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Zeit (s. Suphan, Goethe-Jahrbuch 2, 119 fgg.). Eine Abschrift

der Frau von Stein folgt H-.

Erste Drucke. J : Musen -Almanacli A. MDCCLXXIV.
Göttingen. S 15— 24 unterschrieben 2. £>. «S' 8. 232—241

an jetziger Stelle.

M : Druck nach einer Abschrift von Merck mit Ver-

besserungen Goethes in Briefen von und an J. H. Merck,

herausg. von Dr. K. Wagner. Darmstadt 1838, S 41 u. 42.

2 jäugenben) faugcnben s Ulmfwumi] Ulmen*

bäum« » ©etoerbe] ©enterb B—C io ftaubigen]

fanbigen H2H'"H"’‘JM 13 Säd)elft] T lädjelft H"*HlIS

is 3 d) bringe (bring HulHntM) feine üfilaaren

9lu« bet Stabt. statt Kolons Punet H*
16 ©djtttül ift fcfjtoeet bet 3lbenb H1 SdjtttiU ift, fdjtttül ber

9lbenb HUiM der Vers fehlend II11 * statt Puncts Aus-

rufzeichen H* 25 2a irf) trinfe brau«

daraus g 2en irfj trinfe Hl
27 ©cftrüud)!] ©efträud) — ! H2

so fjtnauf] ’nauf H2HluH' ltJM
3«—38 2er (’t H"‘) älenu« — unb iljr übrigen

Sepb bcrlofcfjen,

Söeggehtanbelt il)t ©cipielcn (©efetlcn H-II"*)

3» 2tnbadjtj ©efüt)l J/1U 40 2aufenb ftnfeln] 3at)rtaufenben

entgegen Hllt jeigen] jeugen W-H'".! 4i ©tauneft] 2’ ftau*

neft Hll> 46. 47 Ein Vers II" iH" !'J 47 f)inan;] fjinart ! H-J

48 ^>ier.] .(jier! H*H* si Xrümmet] Irümmern H-H'H'"
II'"SAJIM ss dpicr] 2a ir-II" iH"MM 53. 54 Ein Vers

54 2a icf) trinfe brau« H'H'"H"\IM daraus

g 2en id) trinfe H* 53.se Ein Vers ir-H" lH"\f 57 über]

Über IItH*H"*JSAB ss 3ft zu 57 gezogen (ift) HniHu\T

58 (ohne 3 ft), sä Ein Vers die*.

6t. Hs 2öart! id) htill ein

©cf)öpf ©eföfs (©djöpfgcfci* H-) bir Ijolen II-H" i

(©djopf zu st gezogen) H" lJM 6s. 66 Ein Vers jHlxtHniJ
67 ©ättlenpaar] ©aulcn 'jlaat H"* 68 bort zu es gezogen

H' 1W 1

5

71 trauernb] traurenb BPH*J 73 eitern] euren

HilI tHUiIInsJ so blt zu 81 gezogen H‘H' 1 'II ' 1 :\T 82 Säeft]

Siift ©ö’ft J 2ifteln] 2iftfen H* ss äßiltft]

tnillft H*H'H'"H"'S ss Untern (Unter’m J) ‘jlappelbnum
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bid) fejjcn? lPlP"H" bJM 87 Gs ift] .Sptct ift (ifts 1PJ)

dies. 88 2/afj id) ba Ijinabgel) SBaffer fdjöpfen H"*M
$afj id) Ijinabgrt), SÖaffct ,?u fdjöpfen ! J gcljc] tjinabgcf) H1

89 ©djlafe] Sdjlnt H‘J Siebet] liebet 1PH* 92 <sd)toimtnenb zu

91 gezogen H‘HilbJ 97 in] im ll" bM 100—102 als 2 Verse:

Sieblid) bümmetnben ^tiitjlingetng? (Senjce II') Sdjmurf

Scfjeinenb not beinen ©ejellen! HtH"bJM
105. 106 als Ein Vers 106 reife] reif dies. iui &e-

fegnc’s] ©cfegn’ es dies. 109 ein Vers für sich von bas an dies.

115 33om (Jelb; bleib 'Dlntttt HtH" bJM ns ein Vers für sich

von bas an H,H' lbJ ns $a — bem] .£>ier 3h)ifcf)cn bas

HtH" bJM 123 Gedankenstrich seit A nach 124 der Vers

$11, meines Sehens .fpoffnung! HlltJ

M

129. 130 als 4 Verse:

Seine ftinbet aU

£>aft mütterlich mit einem

Grbtljeil ausgeftattet

Gitter ftütte H!HlibJM daraus die jetzige

Fassungc/ 11' m an bas ©cfitns]am (anH 2

)
'ilrdjitrati H'lHubJM

aus att Ilrdjttran erst att bas (Sebälf, daraus an bas ©efints g 11'

137 (irt/nbneit Krümmern H' lbM i:ts §ür bein SBcbürfniß

lPU ,lbJM 139 ^püttc] .fpiitt' H‘Hn \T 140 Gedankenstrich

fehlend H1H" bJ 144 eitern] euren lPll'lP' hJ 14« 'flfab]

äöeg 1P1P 1 bJ 148 fe'umn] Gutnä 1P 152 sJtatur zu 153 gezogen

H-H" bJ 153 £en ^remblingsreifctritt 1P Xett gfremblinge Steife:

tritt Il'JSA U6 hmtible] toanbcle HnbJ statt Punets Semi-

kolon H1 157. iss Ein Vers 1P 1 bJ iss älor’m] aus Jiirm// nach

Herder 11' gcberft] gefdjiitjct // 2
gefrfjüttct H" b.JM 159 Unb feh-

lend lPH" bJ

M

2Jtittagsftral)l] 2Jlittagftral)l H' 159. leoEin

Vers H" bJ iei. 162 Ein Vers dies. 164 33ergolbet] 33ergitlbet

lP' bJM 33ergolbet (llcrgiilbct) zu iss gezogen H'II" bJ

M

.ttünftlers 93 t orgettlicb S 178—181

(Absätze V 21. 45. 69).

1P Bl. 5 . nach SBanbrers Sturmlieb und vor 9ln Sdjtuager

ftrottos 11' S 142—140 Die vorhandene Abschrift derL.v.

Göchhausen folgt M und die der Frau v. Stein 1P (s. Düntzer,

Goethe’s lyrische Gedichte erläutert, 2 . Aufl. 1877 . 3,
501 ).

Erste Drucke. M : [Mercier] Neuer Versuch über

die Schauspielkunst. Aus dem Französischen. Mit einem

22*
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Anhang aus Goethes Brieftasche. Leipzig. 1*76. Sr. VII

<i*-- Anhang« 8 505— 50* S 8. 242—246 an jetziger Stelle.

.Späterer Handschriften - Druck. ScA : Goethe-

Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass. Heraus«?, von J. Frese.

Stuttgart 1*77. S 127.

i Jd) bab eud) rinm Xetnpcl baut M darüber Xcr Xrmpcl

ift eud) aufgebant g' H'- i Gtoiglfb«ibfn] ewig Ifbenben

H'lVhlSA i 3® brit'gen] 3n brilgrm H'-H'MS u bin]

hier .V 1 ? rr] bft H-M 19 SSagtn
]
®ögen IVMS

.11 an,] an IV an: IV an. .V r\ ^reunb i^finb üd| roälgn

(roalVn .Sch) in Xobeibfut (Xobteeblut Scli) H'-MSch Gedanken-

strich fehlend IVM v< -Ctetbfniobn) 2 Worte Jf s: bann]

bfnn M -js C*)6ttert)anb
j

Öiötter £)anb IV (jSottbcit £>anb M
•n Mab ('Stab M) auf ben trieben (lobten .Sch) Mogu* (Xobtoi=

toguä IV) ftürjt H'-MSch 3-? an:] an. IVH'M 33 ti tmtb)

unb faf, IVMSch 3» jum] wirb .V .v. 2d)[ad)tfrib--2t?ogen

2d)lccf)tfrib Mlogen IV-M 2eblad)tfe[b* SSogen Sch 3; £>inan!

£>inan! Gs) £)inan tjinan ! » IV

M

s« geinbeihoutb] grinbe=

toutb IV geinbe 26ntb -V 73 greunbe] geinbe .V <4 Ibränem

tmitb! 2 Worte MSch 46 tragt if>n fort] bringt iljn rürf IV

M

Iobten=Sbr’] lobten Gfjr H'1H*MS m 2Jläbcben, acb,] 2Räb-

tben
1

. Md) IV -.4 Stieb febmaebtetft licbenb an IV

M

.se ^um]

3n dien. statt Ausrufzeichens Punct IVM Kolon H'
60 statt Ausrufzeichens Punct IV Kolon IV «4 Mtm]

Mrtne M statt Ausrufzeichens Punct IVIV Semikolon SA
*«r. bis einschl. 79 ohne Interpunction H'- ss fein] fein, S
«7 (frftlingetinbj (frfttingfinb IV ss briltgä] beilgee M

71. 79 Gin geilet ©cbtoänjcben bilden bor

Xie Cbren aufgererft. H-MSch 76 Clpinp,]

Cltpnp. IV so Mm] Mn IVH'MS

Minor al$ ÖanbftbaftSmabler S 182—184.

IV S 62, worauf V 1—n, und S 65, worauf V 55—67

(das Blatt S 63 u. 64 mit V 16—M fehlt) mit der überschritt

Minor ein ÜJtablcr nach Mn feine ©probe und vor Xer :Bert)er.

IV S 147—150 mit der Überschrift Mmor ein (von Schreibers

Hand) l'anbfd)aft*inat)ler (g nach Ulepicr), das Gedicht selbst

von Schreibers Hand.

Erster Druck. S 8, 247—250 an dieser Stelle.
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4 !£erft’] 2ec!t II3
6 Sieber] lieber H3

r keine Inter-

punction H3 Fragezeichen g
2 (oder von Herder?) H*

12 bleiben,] bleiben? H3
1:1 statt Kommas Semikolon H3

statt Kolons Punct H3H* 19 ebenso H* au nialjlt’]

tnnl)lt H* 22 mad)t’] mnd)t das. 23 statt Semikolons Punct

das. 35 lafirt’] lafirt H*SA—C 36 ferner,] ferner: H*SA
45 trjiberglänßtc] toiebergtänjte H3SAB 67 statt Fragezeichens

Punct H3

Äünftlerb älbenblieb S 185.

H* S 151 u. 152 H' u : Einzelhandschritt g, mit Datum
2eit 19 Ülpril 1775 (Hirzelsche Sammlung, Leipziger Univer-

sitätsbibliothek). Herde)' : Die vorhandne Herdersclie Ab-

schrift stimmt mit dem ersten Druck.

Erste Drucke. Phys : Physiognomische Fragmente

zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe,

von Johann Caspar Lavater. Erster Versuch, Leipzig und

Winterthur. 1775. S 272 Sieb einee p^tjfiognomifdjen ^eidjncrä

datirt ben 19. iUprit 1775. S 8, 251 u. 252 an jetziger Stelle.

Spätere Handschriften-Drucke. L : Briefe von

Goethe an Lavater. Herausg. von Heinr. Hirzel. Leipzig,

1833. S 29 u. 30. W : Briefe an Joh. Heinr. Merck u. s. w.

herausg. von K. Wagner. Darmstadt 1835. S 55 eine Fort-

setzung der zwei ersten Strophen des Gedichts ©enbfdjreibcn

(hier S 190) datirt 5 ÜTecetttber 1774, mit Goethes Unter-

schrift. Nach Phys neuerdings abgedruekt in: Goethes

Antheil an Lavaters Physiognomischen Fragmenten von

E. v. d. Hellen. Frankfurt a/M. 1888. S 118 u. 119, nach

L in den Werken IV, 2 Nr. 206 u. Nr. 324, nach W facsi-

milirt in des Frhr. v. Biedermann Goetheforschungen, Neue

Folge. Leipzig. 1880. S 3.

l 9ld)] D W s kein Absatz PhysW id)] unb Phys

« iöcbcnf id) bann] Söenn id) bebctif’ PhysW n Jg)cibe

(s. Werke 1, 16)] .fjaibe H* PhysWSA—C is kein Absatz

PhysW 2ßie — midj] Za aljnb’ id) ganj HntPhysW 14 treu]

frei Phys i« Absatz Herder 17 kein Absatz PhysW meine]

bciitc Hn> is erweitern) crtoeitern Phys is tjier] mit IPSA—C
Schreib- und Druckfehler.

\
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Menncr ltnb Münftler S 183.

Hl Bl. 17.ä nach .Rütcdjifatiott und vor Stutoren. H*

S 153 u. 154.

Erste Drucke. ./ : Musen-Almanach f. d. J. 177(j von

den Verfassern des bish. Götting. Musen-Alm. herausg. von

J. H. Voss. Lauenburg. S 37 u. 38. M : [Mercier] Neuer

Versuch über die Schauspielkunst (s. zu Münftlerä Dlorgetu

lieb) Nr. V des Anhangs S 502 u. 503. S 8, 253 u. 254 an

.jetziger Stelle.

l 'Jllleiu als j mit 2 Gedankenstrichen J Xer 'Dlunb nod)

aufgeidjluoUen ! nach :i als Vers für sich J 4 . r, fehlend

IPJM 7 bic tippe] bai .Rinn J 7. s Ein Vers M 9 9iodj

alles fo (ju ./) tobt H-J So] 3 11 M statt Ausrufzeichens

l’unct JM fjerootl] (jetoor H- Ijctüor; H* fjerOor ! J

M

tjetOor, B—C is Vermöge] Sermög H-JM ia SEßeib] Söeibe J

Mennet unb ISntfjufiaft S 187 u. 188.

H- Bl. 21. ilnefbote unftcr Inge nach Gtjriftel (Werke

1, 18) und vor ÜBunbeslieb (das. 117). II

*

S 155 u. 156.

Die vorhandene Steinsche Abschrift folgt II1 .

Erste Drucke. J

:

Musen-Almanach f. d. J. 1776 von

Voss (s. zum vorigen Gedicht) S 73 u. 74 ler Mennet.

M

:

[Mercier] Neuer Versuch 1776 (s. zu Jitünftlerä 5Dtorgcn=

lieb) S 503—505 Nr. VI äBaljrhafte» 'Dläfjrgen S 8, 255—257

an jetziger Stelle.

i fiiljrt’] füf)tt H-H*JM einen] ein’n M jum 'ülnibel]

)U e’m ailnibel J 2 aHollt’] lOollt HH*M äßolttä J
s t)ätt’] l)ett II1H* Ijatt M genung] genug 3/ ß statt Functs

{(j
1 oder Herder in 11*) Komma H- 7 bet fehlend JM
maefjt’] madjt H-1PJM » 3ia]e] ‘•Jlas IBM Baf J io 5öc=

tradjt] IBetractjt’ H- iöetrarijt’t •/ Ijerübet
,

hinüber:] fjiitübet,

herüber, II1 rüber hinüber M (Kolon y
1 oder Herder) n gar

halb] fdjon lang JM u jjüljrt] 3*sl)i dies, n allp fcfjlanf]

Ein Wort H-II*JM iß fjätt’] l)ätt H-JM Ijctt H* 17 mci=

nein] bem erst meinem H1 nteim J mein M Slbieu] 'llbjeu B
21 führt’] führt H-HKTM 23 lotrb’s] toirb M 25 rief] ruf

H-JM 27 . 28 .jjätt id) nur jeijo meine Staut

313 ollt fie für bid) bejahten. JM Dieselbe
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Fassung erst 11- 34 Semikolon y- oder Herder Hl

36 äßägt’] 2Bägt ll-JM 38 3n füfe (fügen J) SUcbcabanbeu

H*JM
'Dlonolog be4 SJicbl)aber4 S 189.

11- HU. 18.* u. 19 'Kn Kennet uub Stcbfjaber nach lüor

65erid)t (Werke 1, 186) und vor Xer neue Kmabiä (das. 13)

H* S 157 Die vorhandene Abschrift Herders folgt IV
Erste Drucke. J

:

Der Teutsche Merkur 1776. 1.

Februar. Weimar. Nr. 2. S 128 u. 129 Kn -Renner unb

SJiebtjnber mit Unterschrift 65. S 8 ,
258 an jetziger

Stelle.

l nujjt| frommt 11-

J

a 'Kn beinern löufcn bir H lJ KJor

beiiten Kugen bir erst 3n beinern Büfett bir 11* statt Kommas
Fragezeichen J 3 nufjt bir] ()i(ft bid) 1VJ * statt Kommas
Fragezeichen J s statt Fragezeichens l’unct IV aus Punct

Fragezeichen g* oder Herder IV

65 uter Kntl) S 189.

IV S 157 Die verglichene Abschrift der L. v. Göclt-

hausen folgt dem ersten Druck.

Erste Drucke. M : [Mercier] Neuer Versuch 1776

(s. zu Äünftlerä üJlorgenlicb) S 502 Nr. IV 65utcr Katt) auf ein

Keisbrett aucf) ntoljl Sdjrcibtifd) etc. S 8, 258 nach vorigem

Gedicht und vor (Etfläruttg eiltet alten -
lpo(

l

)jd)nitt5 uorftellcub

•Öanä ©adjfenss poctifdjc ©enbitng A 1, 208 nach vorigem

Gedicht und vor Iitl)l)rnmbc (hier S 23) 11 2, 185 an jetziger

Stelle.

•I : Neuerer Druck nach der Originalhandschrift: Main-

zeitung, Dannstadt, Samstag 2. September 1871. Nr. 206

Xenf= unb Xroftfptüdjtein aus J. H. Mercks Nachlass.

i ’s (©’ J) gefd)iet)t n»ot)l, bnfj man an einem lag M 2 fid)

tiod) anbrej 65ott uod) Ulettfdjen M leiben] lieben ./ 3 SSM]
Xringt J eilt;] ein, IV ein! MJ fjclje] Ijcjj MJ 6 finb]

ift dies. 7 böfen] fdjlappctt .7

Settbf d) rci ben S 190 u. 191 (ein Absatz Vas).

Erste Drucke. M

:

[Mercier] Neuer Versuch 1776

(s. zu Rünftlerä ÜKorgen(icb) S 500 u. 501 Nr. III SBticf

B 2, 131 u. 132 an jetziger Stelle.
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/

Spätere Handsclirifteil- Drucke. W : Briefe an

Johann Heinrich Merck u. s. w. herausgegeben von Dr. Karl

Wagner. Dannstadt, 1835. ? 55 Note f, olme Überschrift

V i—i2 (s. zu Äünftltra Hbenblieb) mit Datum 5 Secem=

btt 1774 und ohne Überschrift, jedoch mit der Anrede an

Merck Hiebet grübet. V 13—42 mit Datum 4. Secembet, Sontr

tag», 1774. Facsimile der Verse 1— 12 in des Freih. v. Bieder-

mann Goetheforschungen, Neue Folge, Leipzig 1886. S3
(s. Werke IV 2, Nr. 266 Üln 'Diercf).

3 ift mit’»] mit ift» W 4 niebet] toicber WB* 9 bet

©djäijc 3?lot] ben Sdjäjjcn fjiet W 11 rot] füt W nach

12 das Gedicht Äünftlcr» Hbenblieb W 13 Unb toer] 9Ber W
is belohnt] beloljnet M 17 blecfet] blöcfct M nach 24

kein Absatz M 32 Golanbcr.] Solanbct! M 34 erjieleft,]

etjicleft ? M 36 noefj] toofjl WM 3s golbne] gotbnen M
39 Öräcia;] ÖJtäcin, M

ftünftler» gug unb Hedjt S 192—194.

R : Abschrift einer von Christine Reimarus zu Ham-
burg im Jahre 1795 genommenen Abschrift (aus Karl Aug.

Böttigers Nachlasse im Besitz der Königl. Bibliothek zu

Dresden, s. Böttigers Literarische Zustände und Zeitgenossen.

Leipzig. 1838. 2, 22), überschrieben: Fabula narratur .

Erste Drucke. F: Fantasieen auf einer lieise durch

Gegenden des Friedens, von E. P. v. B. Herausgegeben von

J. L. Ewald, Hannover 1799. S 166—168 B 2, 188—190
an jetziger Stelle.

5 fortgemal)lt| 2 Worte B 7 tjinau»] betau» HF s baut’]

baut B—C iljn’n] iljm dies. 9 Hun] Hut R iu statt

Semikolons Punct R 11 emfigen] Wenig F *is— 16 fehlend F
13 leidet] lid)t R 14 tonnte] tonnt R 16 er] es R*

17 glaubt’]

glaubt RB faub F iu grault] grauen RF 20 befefjaun]

befdjaucti dies. 22 babei mal] loa» babei dies. 29 Heb,] Heb : R
31. 32 fehlend F ss jollte] folle RF 35 füllte] fülle dies.

36 batum befto] bas fid) um fo dies, feinem] feinem R 37 Unb]

Sic F 3s Ulerbinbtid)*] tßetbinblidgs R 44 allerlei] mandjer*

lei F 45 bafj
|
ba F 4« ftröten] Unb Jtröten F 47 Unb]

Sa R 48 getabe] grabe RF *49.50 ohne Klammem RF
49 benn fehlend F*

51 tjab’J fjabc R ss biirft’] burft’ F
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59 jebet gleidjj gteid) jebet F so ’nen] eilten F si biejct|

jebet F 62 äüie’ä aüejeit] SOßte es aljeit li

fötofj i ft bie ffiiana bet (Spljcfet S 195 u. 196.

H ' 17
: Einzelhandschrift, Riemers Hand, deutsche Lettern,

Bl. 196 der Briefconcepte Goethes von 1812, nach dem Brief

an Graf Reinhard LXX vom November 1812. Die Über-

schrift ohne das Bibelcitat, welches zu Ende des Gedichts

steht: Act. Apost. 19. 39, erst XIII. 26. fl118 : Einzel-

liandsehrift auf einem Bl. 4°, Schreibers Hand, lat. Lettern,

die Blätter beziffert 5 u. 6. Auch hier die Überschrift

ohne das Citat, welches zu Ende des Gedichts steht: Acta

Apost. XIX. 39.

Erster Druck. B 2, 191 u. 192 an dieser Stelle.

3 er] er’S AD 17 4 statt Puncts Semikolon das. fnief]

tnieet das. 13 Ijört et benn] (jätet et das. iä Giefjitn] &> c
-

Ijitn, AD 17 Öefjtrti ! AAUS 23 fönnte] fönne AA" 7
27 foll]

barf das.

Sßarabolifcf) S 197—212.

Die Rubrik neu B 2, 193—208.

Der Vorspruch S 197 zuerst B 2, 193.

(ftflätung einet ontifen ®emme S 199.

Erster Druck. B 2, 195 an dieser Stelle.

ftajjenpajtcte S 200.

AA 119
: Einzelhandschrift </, 1 Bl. Polio, lat. Lettern,

überschrieben 'Jletuton oft '4*1)1)fiter, darüber fDlatfjematifet unb
s
4*t)l)fifer , nur die Verse 9—24. A?120 : Einzelhandschrift g,

1 Bl. Folio, lat. Lettern, ohne Überschrift.

In des Dichters Tagebuch vom 18. Slptil 1810 von

Kiemers Hand kleines ©ebidjt: 3äget unb ftod).

Erster Druck. B 2, 196 an jetziger Stelle.

9 Komma fehlt jF/
11*// 120

13 ©erüftet ging et in bett

SÖatb AD 19 jog erst fcblicb AA110 i« fdjmauf’te] moufte AA119
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i» tlnbj Gr dm. 19 oiel 3Öür}t bran] Üfetoiir; beton H11 *

erst £r nyit&te riet (Semürj baran Hl!* a> jeftt'; fefct dag.

22 91aitn:] Olafen, H"• 9iafen; W1!* 94 nie] mit B Druck-

fehler.

Seance S 201.

//'” : Einzelhandsehrift, S 4 eine« Foliobogens , auf

dessen S 1—3 die Druekhandschrift de« Gedichts gegenbe:

8ls notf) Detfannt unb fetjr gering für den Schillerschen Musen-

Almanach f. d. J. 179* «ich befindet, beide Gedichte von

der Hand des Secretärs Geist, ohne Überschrift, zum Zeichen

de« Gebrauch« durchstrichen, anscheinend aus dersellien Zeit.

Erster Druck. B 2. 197 an jetziger Stelle.

2 statt Kommas Ausrufungszeichen <j
l H'-' 4 oben

an] obenan dm. n 'Jtnbtej Ütnbcre dag. ftehn aus ftcbcn g'

das. 19 ^le=^)a] t!e €>a H'- 1 B 2e=£a] 2c .fia dies.

gegenbe S 220.

II- Bl. 1«.* nach Dilettant unb Afxitifer und vor der

unter die Nachlass -Gedichte aufgenommenen Strophe Gin

t nt (jeri jcfjcr Öeifitidjer jpricfjt. Eine Abschrift der Frau von

Stein ruht auf //*.

Erster Druck. B 2, 198 an jetziger Stelle.

4 (Üefätjrt’] ÖJcfäfjrt H- « Seligen] fettigen H- bürftet]

bütft’ II' s „Gs] „3 II- io statt Kolons Komma II1 nach

n Absatz 11- 14 boct)] liiert H*

'Jtutorcn S. 203.

II- Bl. 18. Gin Wteidjniff nach .Vtatectjifatioii und vor

dem Nachlass -Gedicht Gin 'Heidjer bem gemeinen Sfilefeu jur

'Jlnrijticfii.

Erste Drucke. </: Nr.37. Der Deutsche, sonst Wands-
becker Bothe. Ao. 1774 Sonnabends, den o'«1' März.

Spalte 7. Gin ©leidptifj anonym J' : Musen -Almanach

MDCCLXXV. Goettingen. S 39 Gin ©tcidfnijj unterzeich-

net 2. B 2, 199 an jetziger Stelle.

s jtingflen] frifefjen J' 4 bor] für II-JJ1 s foinmt —

]

fiSmint, IP fömrnt! J' r. SBlütfjeit] tötumen ./' einen] Gitten II-

•s.u.12 Anführungszeichen fehlend H'l.P 9 greube] meine
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tjreube J' 10 meinen] ben J1 statt Semikolons Punct J
Ausrufzeichen ./'* 1« anbre] aitberc J

Dtecenfeut S 204.

H v!i
: Einzelhandschrift g, deutsche Lettern, 6iit

©leidjuifj, S 4 des Briefbogens 4°, worauf der Brief Goethes

an Schönborn vom 1. Juni bis 4. Juli 1774 (Werke IV 2,

Nr. 231).

Erste Drucke. J : Nr. 39. Der Deutsche, sonst

Wandsbecker Bothe. Ao. 1774 Mittwochs, den 9t<m Miirz.

Spalte 7. Poetischer Winkel, ohne Überschrift, anonym.

J' : Musen -Almanach MDCCLXXV. Goettingen. S 59 2er

unberfdjämte öaft unterzeichnet .£». 2. B 2, 200 an jetziger

Stelle.

s juft] |’o JJ' 4 £>at] $att ./' Äcrl] 'Ulcufdj J 9. io ohne

Anführungszeichen IP--JJ1 io 2er — brauner] örauner ber

traten J' u 2nufeubfnfcrment] laufcttb Sacfermcnt

12 64] e4 H' i2

2ilettant mtb Mritifer S 205.

IP Bl. 16. 6in Gilcidjnifj nach 2er äOaiibrcr und vor

Pegenbe. Damit übereinstimmend eine Handschrift der Frau

von Stein.

Erste Drucke. J: Nr. 173. Der Deutsche, sonst

Wandsbecker Bothe. Ao. 1773 Freytags, den 29ten Oc-

tober. Spalte 6. 6iit ßSleicfjuift anonym B 2. 201 an jetziger

Stelle.

» das erste Komma fehlend 1PJ Iciubdjcti] läubetein J
» beu aus öcm II- ergetjt] ergibt 11-J ergebt A l io 2ßuu=

bern] ÜÖunber J 1.1. u läubdjen] Jöublein J u 2ng’]

läge H- lag ./ *n>. 17. 20. 21 statt der Gedankenstriche,

zur Unterscheidung der Reden des Knaben und des Fuchses,

Anführungszeichen IT-.I iS 6)cf)t tootjl] ’i gefjt J 1« 'Uber]

Ülbcr fiel) J u ,511m — finb] ftnb Diel J statt Puncts Aus-

rufzeichen 11- is rupft’] rupft H2J lnjdjric.— ] fdjtic !
— IPJ

2u] Qi. „2u II- 20 fct)toingct] fd)toingt II- fdjtningti J 21 narft—

]

narftl H- narft. .7 Ulijfgcbutt !| SJliRgcburtf). •/ 1111b] Hub IP*

24 öor] für H2
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Geologen S 206.

Erster Druck. B 2, 202 an dieser Stelle.

Krittler S 207.

Erster Druck. B 2, 203 an dieser Stelle.

19 bann] benn B1

Alläffer S 208.

i/r- 3 : Entwurf der Verse l—4 g, deutsche Lettern, ohne

Überschrift, Sedezbl. beziffert 199.

Erster Druck. B 2,204 an dieser Stelle.

i ftreuj] ftrcuj’ B—C in — Cuet’] l)in toir reiten Ijer Hlt *

3 immer — t)intcrf)er] Fläfft (über biüt) es immer tjinter ljcr das.

4 billt] billt nach fläfft das.

Gelcbrität S 209 u. 210.

Erster Druck. B 2,205 u. 206 an dieser Stelle.

'.Jlarabet S 211 u. 212.

Erster Druck. B 2, 207 u. 208 an dieser Stelle.

Überschrift 'Pfnffenfpict Q 1, 88, ebenso im SHerjeidjnifj

bcs 3nt»alta B 2, VHL
42 flinberjdfer,)’ Äinber = ®d)erj BC'

<

t
>

©ott, ©emütl) utib SBclt S 213—220.

Diese Rubrik neu B 2, 209—216 an dieser Stelle, dann
C 2, 215—222, V l.v—26 zugleich C 3, 73 u. 74 als V i.v

—

2b

des Gedichts Prooemion.

Der Vorspruch S 213 zuerst B 2, 209.

b betriegt] betrügt BG'Q

®prid)h)öi‘tlict) S 221—251.

Diese Rubrik neu B 2, 217—250 an dieser Stelle.

Der Vorspruch S 221 zuerst B 2,217.

iß mit] in C' C Druckfehler. * si. ss Hlli
: Einzelhand-

schrift g' auf einem Bl. 4°, lat. Lettern, unter den Worten
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g : L’aptüude ä la jxitience 37 Biel] ettoaä Hlli ss bit &e-

bitlb] bu ©cbulb bit das

*

75 ÜJlärj] ®terj B~C 79 9leu=

ÜJlonb] 9tcu 'Rlonb B »1 fjefelii] f)ofettt B *95—98 0 : Druck

der Einzelhandschrift g, unter einer Zeichnung, lat. Lettern,

mit Datum 2öplijj b. 20. 3 ult 1812 und Goethes Unterschritt

in : Goethe und Gräfin O'Donell. Herausg. von Dr. Richard

Maria Werner. Berlin 1884 S 49 95 3um] am O 96 statt

Kommas Semikolon 0 97 Ijilft] Ijälf 0 bit,] bir ! 0 finbeft]

fänbeft 0* 129 id),] id). G’
1 131 Säule,] Säule. C 132 eine]

ein B 133 bequem.] bequem B u;> beinern] bcincit BC' * 153.

154 Sch: Druck der Einzelhandschrift, Stammbuch -Vers tur

Arthur Schopenhauer mit Unterschrift: Sßeimar, b. 8. 'blot)

1814. 3n ©efolg unb 3um "llnbenfeit mancher Bertraulidien ©e=

fprä<f)e ©oetfjc in : A. Schopenhauer aus persönlichem Um-
gänge dargestellt von Wilhelm Gwinner. 1852 1.53 SBettfye*]

2ebenS Sch* iss SÖerbcn] 2cm ttietben B 177 fpuft] fpntft B
177— ISOH ' 15

: Einzelhandschrift., g, lateinische Lettern, Sedezbl.

S 1:

So faun fid) (ildZ bariiber and;) Söafjn in einer gurm

ÜJlit 3Ölol)tl)cil lcid)t (über ftdj) uereinett

(Sin jebet IDlenfd) l)nt feinen SEßutm

(iopernicuä ben Seinen,

auf S 2 g :

©olilät tonn bie Fugam vacui nidjt los loetbett Alcpler bleibt

ftefjn Iqcfjo oetljnrtt bet) einem abfurben Düttelfijftem.

(iitt jebet Dtenfdj

255 ©rofjmama] @ro*mama B—C :ioo betrieben] betrügen B
*36i. 362 R : Druck der Handschrift, Schluss -Verse von

Shakespeare ’s Romeo und Julia, Goethes Bearbeitung für ’s

Theater vom Jahre 1811 in: Nachträgen zu Goethe’« sämrat-

lichen Werken. Gesammelt und herausg. von Eduard Boas,

Leipzig 1841. 2, 124. :isi ift,] bet B * 369 Sieb’] lieb B—C
372 ftillein] ftillen B 37s—375 /Z ,J “

: Einzelhandschrift, g, ein

Bl. Folio (Privatbesitz) mit Sprüchen, aus Zelters Nachlasse,

vorletzte Nummer: doppelt giebt,

2ikr glcid) giebt,

•£mnbertfad) giebt,

2er gleich giebt,

23a» mon miinfdjt unb liebt.
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384. 38S 11' 18
: Einzelhandschrift (s. zu 373—37»), als erster

Sprach, in Prosa:

äßet fteubig tljut unb fid) be* Öetljancn freut, ift glücflid).

4i5 künftige: fünftige 1P 442 fritifirt ?] tritifirt? —B 458.

459 2Bie ftirjdjcn unb löccrcn jdjmetfen, muß tnan ftiitbcr unb £per=

liuge fragen! C 20, 68 483 Oftfinb’] öefinbe B—C dem Keim

zuwider sn paar] 'fiaar B—-C :.is 5£ßort ;] SBort: B—

C

538 ballten] bcnfeit B—

C

Druckfehler, wie 542 ergiebt.

(fpigrammatifd) S 253—294.

Diese Rubrik neu B 2, 251—292.

Der VorSpruch S 258 zuerst B 2, 251.

3!as Sonett S 255.

Erste Drucke. A 1, 95 nach 'Jtöttjfct und vor '41er=

fectibilität. ./ : Morgenblatt fiir gebildete Stände. Erster

Jahrgang 1807. Tübingen. Nr. 4. Montag den 5. Jänner.

S 15 u. IG ohne Überschrift, nach A kurz vor dem Er-,

scheinen des ersten Bandes. B 2, 253 an jetziger Stelle.

2 statt Kolons Punct AJ iu ÜJlafje] TOnfjcn AJB r- 91ur]

$od) AJ
£ p t a dj e S 25G.

Erste Drucke. J: Musen Aknanach. A. MDCCLXXIV.
Uoettingen S 75, unterzeichnet £1 . 2. B 2, 254 an jetziger

Stelle.

« Schluss -Komma fehlend B—C, nöthig analog 4, vor-

handen in J.

Slorfdjlag jur öiite S 257.

Hin
: Einzelhandschrift (/, ein Bl. 4° (Nr. 550 des Fal-

kensteinschen Autographen -Verzeichnisses. 1856. Leipzig,

Weigel).

Erste Drucke. A 1, 97 nach s4krfcctibilität und vor

Vanitas! I anitatum Vanitas!, (Werbe 1, 132) gleich diesen

beiden Gedichten nachträglich eingeschaltet. B 2. 255 an
jetziger Stelle.

*3 vor £0, 5. u. 12 vor fo statt Kommas Semikolon H vt~A
7 fjcirntijcn] .fjcirnlljcn dies.*
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Vertrauen S 258.

H li>
: Einzelhandschrift g, ein Bl. Folio, deutsche Lettern,

ohne Überschrift.

Erster Druck. B 2, 256 an dieser Stelle.

5 zu Anfang und zu Ende Anführungszeichen H'™B— C,

überflüssig wegen des Vorgesetzten iö. statt Fragezeichens

Ausrufzeichen J/ 14 * s 3enem aus jenem H148 * 9. u. 12 An-

führzeichen H'-*B—C, überflüssig wie s 9 3ener] 3 c •' l
'

ZT148
12 statt Ausrufzeichens Punct das. *

is mein —
gut in Anführungszeichen, als überflüssig entfernt; an-

ders 2 ifi boimötfgn] tiort 'Jlötfjen i/128

Stojjjeuf jer S 259.

Erste Drucke. A 1, 93 nach (Borge (Werke 1, 103)

und vor s
Jtätf)jel; nach Riemer's handschriftlichem Verzeich-

nisse der Gedichte von A sollten anfänglich auf ©tofjfeufaer

unmittelbar folgen liicbesbebürfnifj und Siifje Sorgen. B 2, 257

an jetziger Stelle.

1 statt Kommas Ausrufzeiehen AB a 0crgebeiie*| ber=

gebne» A 4 statt Gedankenstrichs Semikolon A

i^erf ectibilita t S. 200.

Erste Drucke. A 1, 96 nach Sonett und vor füor=

fd)(ng jur GJüte nachträglich eingeschaltet B 2, 258 an

jetziger Stelle.

2 3Bos] — Üöai A 4 fo] — jo A 7. s Anführungs-

zeichen fehlend B—C, nöthig, um die Verse als Antwort

erkennen zu lassen.

©cfjnciber = (Sourage S 261.

Scheint identisch mit dem 2ieb bom Sdjrtcibcr Nr. 28

de* Schulthesssehen Lieder -Verzeichnisses (Werke 1. 365).

Erste Drucke. Berliner Abendblätter (herausg. von

Heinr. v. Kleist) 1810, den 6. November, in dem Aufsatz

„Warnung gegen weibliche Jägerei“. Oden und Lieder

von Goethe, in Musik gesetzt von Keichardt, Vierte Abthei-

lung 1811. Orient oder Hamburgisches Morgenblatt. Ham-
burg. 1812. Nr. 171. Donnerstag den 6. August 2er junge

3äger mit Goethe’s Unterschrift. B 2 ,
259 an jetziger

Stelle.
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2 bobraufj’l babrnuR C Eine Handsehritt des Gedichts

von Riemer hat die Zusatzverse:

Herr Schlegel von dem Tode (Friedrich)

Herr Müller von dem Schreck (Adam).

Äatcdjifation S 202.

11- Bl. 17. Ifattjcdjifation nach greuben bes jungen 2Ber=

tfjcrt (Nachlassgedicht) und vor Rennet unb ftünftler.

ErsteDrueke. ./:Nr.l71. DerDeutsche, sonstWands-
becker Bothe. Ao. 1773 Dienstags, den 26<®n October.

Spalte 7. Poetischer Winkel. (Satfjcdjetifdje 3Jnbuction.

B 2, 200 an jetziger Stelle.

3 CH ! alle!] (fl) alle? H*J statt Puncts Ausrufzeichen H-
4 bet,] bet ? J rootjer] Don »ein J statt Puncts Ausrufzeichen

H- s 'Jlidjt bod) ! ilüofjet] Sion toem J

Totalität S 263.

Erster Druck. 11 2, 201 an dieser Stelle.

'4H)i)jtognoinifd)e Oteifen S 264.

Erster Druck. B 2, 262 an dieser Stelle.

Taä garftige (Öejicfjt S 265.

Erster Druck. B 2,203 an dieser Stelle.

Spätere Drucke nach der Handschrift. K: Goethe

und Werther. Herausg. von A. Kestner. Stuttgart und Tü-

bingen. 1854. S 183 (2. Aufl. 1855. S 184). Nr. 82 Beilage

des Briefs an Joh. Christian Kestner vom 15. September 1773

schliessend: 3m (fouBcrt ftitb äkrfc btc »oUt icf) )u einem s(lot=

trait Don mir au Sotten (egen, bn ti aber nidjt geraffen iff fo

f)at jie inj»ifd)cn bas (s. Werke IV 2, Nr. 107 u. 168), ohne

Überschritt, auf der Rückseite 9(it jjicrtn 9Ird)it>=8efretatiu* in

.(paituoDet. K 1
: ebenda Facsimile nach S 183 (2. Aufl. nach

5 184). Nr. 101 Beilage des Briefs an Charlotte Kestner

geb. Buff vom 31. August 1774 (s. Werke IV 2, Nr. 245),

ohne Überschrift, auf der Rückseite 9ln Sotten.

i »ürbigen] fettigen K feclgen K 1 2 ijlaftotn] 'jlnftot K'
4 keine Interpunction K statt Semikolons Punct K' 5 der

Vers nach Ijeiftt’S abgebrochen KK l *Von Sefjt an s—io

Anführungszeichen K' s mit] bon KK' « Ten ,£»cttn ef)t=
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toiitbig hjofylgcboren K $en t>errn fjodjtoürbig hioljlgeboren, K l

7 2lugen] SJlicnen K keine Interpunction KK

'

s keine

Interpunction K* n ebenso K 12 mein SBilbuifj] meinen

Statten Ä' 1
bir.] bit KK' 13 ernftc — fefjetfj lang (lange K')

Dlafe fef)n KK' 14 £er Stirne $rang bcr Sippe glctjn K'
©lutf)] S3lict K 2Bel)en] SBefjn K is ungefähr] ofjngefäfjr

KK 1
garft’ge ©efidjt:] garftge ©fitfjt K zu Ende Punet K'

Jrinö ju Goblenj S 263 u. 267.

fl1” : Abschrift der L. von Göchhausen, ein BI. 8°, ohne

Überschrift (nebst einer zweiten übereinstimmenden Abschrift

derselben von V 1 « an), darunter: Sab 6m», palü 3fuli 1774.

Erster Druck. B 2, 264 u. 265 an jetziger Stelle.

s uerfiegeln t^ät] Derfiegclt f)ält H'-* 9 geöffnet] Gr öffnet

H'-° 11 ^eiligen] tjeilgen H'- a nach 13 Absatz H' 19 nach
is fehlt Absatz ll'- 9 25 e« fehlend H'-" nach 25 Absatz

H1 ** 27 .£mtt
|

.tritt H'-‘

^affrmarft ju ^pünfelb S 268.

Erster Druck. B 2, 266 an dieser Stelle.

Versus memoriales S 269.

T : Abschrift in des Tiefurter Journals zwei und zwan-

zigstem Stück (vom Jahr 1782), dasselbe eröffnend als iöeptrag

jut Galenberfunbc. Gö : Abschrift der L. v. Göchhausen, ohne

Überschrift.

Erste Drucke. L : Gesänge der Liedertafel. Erstes

Bändchen. Berlin 1811. S 223. B 2,267.

20— iüraitt] ÜJlir jurft bie turnt L anscheinend Zeltersche

Änderung. 7 freun] freuen TGo 12 nidjt darüber fefjr Gö
14 nach Spiritus Gedankenstrich T

Diene eilige S 270.

H' 3B
: Einzelhandschrift g, deutsche Lettern, ohne Über-

schrift (Hirzelsche Sammlung, Universitäts- Bibliothek zu

Leipzig), in dieser Fassung:

2111c fcfjöitc Sünbcrinnen

Xic ju t»eilgen fid) getoeint

Sinb um fromme 311 geriinnen

2111 in eine nun Dercint.

Woctöcä ffierfe. 2 . 8b. 23
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8tt)t bie 'Mütterlich unb Atäfjtten 5

31)tt Mott) unb if)re %letn.

Statt Diarien unb Dtagbalenen

Soll » St. Clioa ietjn.

Krster Druck. B 2, 268 an jetziger Stelle.

SDatnuitg S 270.

H1,1
: Kinzelhandschrift g', deutsche Lettern, ohne

Überschrift, ein Bl. 8° (im Besitze des Grossherzoglichen Haus-

archivs zu Weimar).

Erster Druck. B 2, 268 an dieser Stelle.

St : Göthe’s Briefe an Frau von Stein. Weimar 1848.

1, 189 (2. Aufl. 1, 145), unter dem 10. December 1778.

äÖie einft litania im Sraum unb 3ölit**lanb

ßlauä Zetteln in bem Sctjoojc fanb

Sollft bu ertoacljenb balb für aßt beine Sünben

litnnicn in beineu Sltmen finbeit. H' tl St

3rt ed) unb gtol) S 271.

Erster Druck. J3 2, 269 an dieser Stelle.

4 fügten] Äuglein Q Druckfehler.

Solbatentroft S 271.

Hln
: Einzelhandschrift g, lateinische Lettern, auf einem

Bl. 8° (im Privatbesitz zu Potsdam).

Erster Druck. B 2,269 an dieser Stelle.

Problem S 272.

Erste Drucke. L : Gesänge der Liedertafel. ^Berlin.

1811 (s. zu Versus memoriales) 1, 164. B 2, 270 an dieser

Stelle.

©enialifd) ireiben S 272.

Erste Drucke. L : Gesänge der Liedertafel. Berlin.

1811 (s. zu Verxus memoriales
) 1, 152 als Canon, ohne andre

Überschrift. B 2, 270 an dieser Stelle.

1 oljncj benn of)n’ nach dem Schulthessschen Gedichtsver-

zeichniss, Werke 1, 365 Nr. 14.
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$t)pod)onber S 273.

1P Bll. 19. 1 u. 20. nach dem bleuen Slmabii (Werke 1, 13)

und vor 6f)riftet (das. 18); eine Abschrift der Frau von Stein

folgt IP.

Erster Druck, B 2, 271 an dieser Stelle.

2 allem erst 3dj IP i fefyen] felpt das.

©cfellf^oft S 273.

Erster Druck. B 2, 271 an dieser Stelle.

Pröbatum est S 274.

Erster Druck. B % 272 an dieser Stelle.

i Sie] fie C 3

Utfptünglidjeb S 275.

Erster Druck. B 2, 273 an dieser Stelle.

3Ien Originalen S 276.

H' 33
: Einzelhandschrift g, lateinische Lettern, ohne

Überschrift, mit dem Datum 4. aioDember 1812 (s. Goethe-

Jahrbuch 9, 303).

Erster Druck. B 2, 274 an dieser Stelle.

$en cn S 276.

Erster Druck. B 2,274 an dieser Stelle.

$en ©Uten S 277.

Erster Druck. B 2, 275 an dieser Stelle,

s teiften,] leiften; B
$en SBeften S 277.

Erster Druck. B 2, 275 an dieser Stelle.

Uöfjmung S 278.

H' 3 *
: Einzelhandschrift von V 1—4 g, ohne Überschrift,

mit Datum ÜBeimat beit 14. Januar 1814 und Goethes Unter-

schrift (befand sich im Besitze von Alwine Frommann).

Erster Druck. B 2, 276 an dieser Stelle.

Sputet), aöibetiprucf) S 279.

Erster Druck. B 2, 277 an dieser Stelle.

23*
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Xemutf) S 279.

Erster Druck. B 2, 277 an dieser Stelle.

Reini Don allen S 280.

//' 15
: Abscbrift aus Zelters Nachlass (Privatbesitz).

Erster Druck. B 2, 278 an dieser Stelle.

i äßemi — mnrfjft] 'Dladjeft bu bid) felbft H' 3li ‘nach 2 u. t

Trennungsstriche das. :t 'Dlnrfjft — aber) 9Jtacf)cft bu bic^ das *

s enblid)] reblidj B
ilebcnöart S 280.

Erster Druck. B 2, 278 an dieser Stelle.

Süergeblidjc 9Jlülj S 281.

II'” : Einzelhandsehrift ff, lateinische Lettern, ohne

Überschrift, mit Datum ®etfa, ben 21. 3uni 1814 (befand

sich auf der Berliner Goethe -Ausstellung 1861).

Erster Druck. B 2,279 an dieser Stelle.

3 statt Kolons Komma H' 33

tBebingung S 281.

Erster Druck. B 2, 279 an dieser Stelle.

$ai Sö efte S 282.

Erster Druck. B 2, 280 an dieser Stelle.

'•Dichte ffiafjl S 282.

Erster Druck. B 2, 280 an dieser Stelle.

:t Komma fehlend B—

G

(vorhanden (?)

'Dl e m c ti t o S 283.

H' 31
: Handschrift, auf einem Bl. 4", deutsche Lettern,

ohne Überschrift, anscheinend von Riemers Hand, nach
Söreit toie lang und vor der nächsten Nummer.

Erster Druck. B 2, 281 an jetziger Stelle.

(Sin anbreS S 283.

H131
: s. vorige Nummer, auf dieselbe folgend,

ff, latei-

nische Lettern, ohne Überschrift.
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Erster Druck. B 2, 281 an jetziger Stelle.

Überschrift Sin anbers B—C; geändert behufs Überein-

stimmung mit der Überschrift Werke 1, 181. i

—

3 fehlt-

Interpunction H137

SBreit toie lang S 284.

H131
: s. zu 'Diemento, vor beiden vorigen Sprüchen, an-

scheinend von Riemers Hand, deutsche Lettern, ohne Über-

schrift.

Erster Druck. B 2, 282 an jetziger Stelle.

u. 3 fehlt Interpunction //m •> statt Semikolons

Punct das*

Sehe n sieget S 284.

Erster Druck. B 2, 282 an dieser Stelle.

Dieselbe Strophe in erweiterter Fassung:

SBillft bu bir ein gut Heben gimmern,

SJtufjt um’e Vergangne bid) nidjt befümmetn,

Unb märe bir aud) toas Oerloren,

drloeife bid) toie neu geboren,

s 2ßa$ jeber lag luill? follft bu fragen,

2ßa« jeber lag loill loirb et fagen;

HJlufjt bidj an eignem 2f)un etgöjjcn,

2öa® anbre ttjun, bas toitfl bu fdjäjjcn;

sBefonbers leinen 2Jlenfd)en tjaffen,

io Unb bas Übrige föott überlaffen.

// 1S * : Abschrift, lateinische Lettern, ohne Überschrift

(Hirzelsche Sammlung, Universitätsbibliothek zu Leipzig).

Erste Drucke. J : Chaos, Erster Jahrgang, 1830,

S 142. Nr. 36, ohne Überschrift, mit der Unterschrift 3um
25fin> Cctober 1828. J' : Musen -Almanach f. d. J. 1831.

Herausg. von Amadeus Wendt. Zweiter Jahrgang. Leipzig.

S 50, ohne Überschrift. Q 1, 82 nach Sebenäregel überschrieben

Siefelbe Oermcl)tt.

i gut] tjübjd) Q 4 dttoeije bid)’ Diufjt immer tfjun (J

7 eignem] eigenem J/1S9 io statt Puncts Ausrufzeichen das.

fjr tf d^c» di, gutes di S 285.

Erster Druck. B 2, 283 an dieser Stelle.
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Sclbftgefüf)l S 286.

Kreter Druck. B 2, 284 an dieser Stelle.

2 statt Kommas Semikolon BC'C3
4 statt Kommas

Funct dies. 8 statt Fragezeichens Punct B— C1
,

noth-

wendig Frage.

9tätt)fel S 287.

: Abschrift von der Hand Schillers, Worte der

Turandot im Manuscript seines gleichnamigen tragikomischen

Mährchens (befand sich auf der Berliner Schiller -Ausstel-

lung 1859).

Erste Drucke. A 1, 94 nach ©tofjfeufjer und vor

Sonett B 2, 285 an jetziger Stelle.

.1 Don] ju Hl3i 4 statt Semikolons Punct Hl**A

<; eingcfcf)obnes] eingefctjoben Hl3> ' statt Kolons Komma HU,A
Nach Hl3> antwortet Kalaf:

Der Sohn, der seinen vielen Brüdern

In allen Stücken völlig gleicht,

Und dennoch nur in ihren Gliedern

Wie eingeschoben mitunter schleicht,

Was gleicht sich wie ein Tag dem Tage?

Es ist der Schalttag, den du meinst.

Die 3iaf)te S 288.

Erster Druck. B 2, 286 an dieser Stelle.

Z : Druck der Handschrift im Briefwechsel zwischen

Goethe und Zelter. Berlin. 1833. 2, 97 Beilage zum Briefe

Goethes Nr. 203 SBJcimar, bcn 23. fycbtuar 1814, nebst dem
folgenden Sprach eingeführt durch die Worte: 3“ luftiger

'Jtaumfüllung mögen Ijtct ein paar 9teimfprüd)e auS ber Xafdje

bcö 2ßeltlaufe4 fc^licßcn. Ohne Überschrift.

l Sieut’:] Heute! Z 2 fjeut] tjeute Z 4 statt Puncts

Semikolon Z
3>a4 SUter S 288.

Erster Druck. B 2, 286 an dieser Stelle.

Z : (s. zu voriger Nummer) Briefwechsel zwischen

Goethe und Zelter 2, 98, zum Briefe Goethes Nr. 203, ohne

Überschrift.

i statt Kolons Semikolon Z
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®tabfd)tift S 289.

Erster Druck. B 2, 282 an dieser Stelle. Zweifel-

haft, ob identisch mit Nr. ti3 des Schulthessschen Verzeich-

nisses, Werke 1, Sfifi ©rabfdjtift (17)74.

»eifpicl S 290,

Erster Druck. B 2, 288 an dieser Stelle.

a ©ebulb] ©ebutt B (nicht B-

)

Umgcfefjtt S 290.

Erster Druck. J9 2, 288 an dieser Stelle.

« (ieb= unb fdjabenftof)] Sieb» unb Sdjabenftol) B

Qrürftenregel S 291.

Erster Druck. B 2,289 an dieser Stelle.

fiug ober Xtug? S 291.

Erster Druck. B 2, 289 an dieser Stelle.

1 betragen] betrügen B

Egaliti S 292.

Erster Druck. B 2, 290.

20ie bu mit, fo id) bit S 292.

Erster Druck. B 2,290,

2 Sieb]] lieb' B—C

3cit unb Leitung 8 293.

Erster Druck. B 2, 29L
Hli0

: Einzelhandschrift g, auf einem Bl. 42 der Spruch,

in lateinischen Lettern, und zwar als vierter:

2Baä olles jeijn (oll bns ift bit jn toeit

Xu bieneft efjtfom bieneft bu bet 3cit.

Zu vergleichen der deutsche Spruch: Welcher der Zeit

dient, der dient ehrlich. Auf der Rückseite des Blatts g
noch 4 ungedruckte Sprüche, darunter 2 in dialogischer

Form, zu den Hofsprüchen des 15, Buchs von „Dichtung

und Wahrheit“ gehörig.

3eicf)en bft 3eit S 293,

Erster Druck. B 2, 291 an dieser Stelle.
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ÜDinmi ^eit, fomrnt (Hatl) fcj 294.

Erster Druck. B 2,292 an dieser Stelle.

4 Sinb] Sinbs €'—

Q

erscheint als Druckfehler; das

Sinb des ersten Druckes erklärt sich als dem Dichter ge-

läufige mittelhochdeutsche Voranstellung des Zeitworts, wie

im ^»eibenröälein (Werke 1, 16) V l i. t i, ts. 19 . im Un=

treuen ftnaben (das. S 165) V a Vergingen ifjr bie Sinnen, im
.rtlaggeinng aus betn 'Uiorlnrf ifrfjett (oben S 49] V n Sinb nidjt

linferö Sßater* ?lfnn tKoffe, im Faust, V suis Sinb ©öttcr tt)un=

berfam eigen u. a. m. unb] nun Q fortgesetzte Verschlech-

terung, wahrscheinlich durch Riemer.

Druckfehler.

5 11Ü V is statt äßeife, $id)terfreunbtn ist zu

lesen: üöcifc, jarte 2id)terfreunbin oder dem Gebrauche von

(

1

entsprechender: SBcife jnrte $id)tcrfreunbin. In den Drucken

&A—C: Sßcife, jorte, (Eidjtcrfreunbin.

6 293 Z 3 v. u. ist zu lesen 14Q statt 134.
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Nachtrag zu Band 1.

L Druckfehler.

S 82 V i ist zu lesen 9lu» statt

„ 341 V ns ,

„ 427 Z ß v. n. „

„ 428 Z 18

„ 469 Z 1

bebrucft

KJ.
gcjdjlungnen

H‘ 3

«n’i.

bebriirft.

KJL
geid)laguen.

2. Zusätze zu den Lesarten.

, 320 Ter neue Stmabis & LI u. 14,

u burdj] in JJl
*>s ©ic — fdjnetten] 3()t »cr=

rätfjerijdjc* J1

, 322 ßljriftel S 18 u. 12.

Lesarten DjG 3, 163 u. IM nach der Handschrift

von 1774:

iu SBrciuc] törounen 13 2Bas fie fu gor einen füfecn

fDlunb t? benn] bann w Ta? geljt
]
Ta geljt? ba?

get)t] ba geljt? 37 Ijatte] faffe

Überschrift fifjriftel zuerst h 3 L 246

, 385 Sin Selinbcn SIL
u .^atte — liebe?] 9lf)nbnng?»olt fjntt id) bein J

T 387 9ln ßottdjcu S 7(i.

ui ben] ben hollen J

, 390 7£>er bftgcfüljl S 83,

Einzelhandschrift, des Dichters, erwähnt in den

Briefen von Goethe an Johanna Fahlmer. Herausg.

von L. Urlichs. Leipzig 1875. S ßä.

, 390 tH a ft I o f c Siebe S 84.

i Turd) 'Jiebclbüfte] Söolfenebclbüfte H23H-*
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S 391 «etjnJudjt S 89 u. 90.

4 '.Hu*] Hit’4 C'C Druckfehler.

, 391 iBctgictjloji S 93 u. 94.

is u. 49 .Kellnerin; KcUerin /

, 391 Öeifte4=öru9 S 95.

./ : Goethes Dictat in Lavaters Tagebuch vom 18. Juli

1774 in den Briefen von Goethe an helvetische Freunde.

Zur Feier des 21. Mai 1867. Leipzig. S 26.

s luilb] tnilb J 8 2et] £en J

, 392 3ögerä 'Hbenblieb S 99.

1 3rdbe] aöalbe St

„ 400 Ktiegsgliicf S 134—136.

Kinzelhandschrift rj. 2 Seiten Folio, lat. Lettern,

mit Datum b. 14 Jebr. 1814 und Goethes Unterschrift.

Neue Erwerbung des Goethe-Archivs aus Eckermanns

Nachlass. Darin nachstehende Varianten:

4 Interpunction fehlt r. erst OTan bat gcplünbert,

aufaepaeft 12 llnb Bürgern aus Dem 23iirger

is Sei — birf) erst Den liöflicbjtcii bcbieitt matt

14 statt Semikolons Komma 20 statt Semikolons

Punet 21 befiehlt erst gebeut 27 statt Kommas
Semikolon 36 statt Puncts Semikolon 37 3rlügeU

bube] 3rtügelfnabe 42 statt Kommas Semikolon

, 402 3igeutictlicb S 156 u. 157. Die erste Hälfte der

Originalhandschrift des Briefes von Goethe an Carl

August, <7 ,
versehen mit dem Datum äöalbecf b. 24 Xej

1775 ist neuerdings von dem Besitzer, Herrn Ge-

richtsassessor Sehwencker in Stett in, im Goethe-Archiv

deponirt worden (vgl. Werke IV 3, 275, Nr. 374).

S 1 des Quartdoppelblattes enthält ohne Überschrift

das 3 *9cuiierlicb mit folgenden Varianten:

1 Scfjnee,] Sdptec 2 tuilbcn] ääJübett Söalb,] 2öalb

2Bintetnad)t,] 2Öintctnad)t *
3.

4

fjörte] t)ör 3 .£mn=

getgefjeul] .£)ungetgef)cut, 4 ©ulen ©ejd)tei:] ©ule

fcfjretjn.* 5 . 6 ohne Interpunction und so auch in

den folgenden Strophen. 7 2Bito t)u!] SCßitfje lju!

so auch in den folgenden Strophen. s 3d) — Kn])’]

'Blciit 'Pintttt bet fdjofj eine Kaj 9 äöat 9lnne bet

91ad)6tinn fdjtoarje liebe ftaj 10 SH3cf)th)ölf’] 2Biif)t=
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toölf mit,] mit 11 ohne Interpunction 15 tonnte]

fannt beide Male, all’] all Der Vers ohne Inter-

punction.

ts. 17 ’S toat Sinne uitb Utfcl unb Äätt

llnb IReupcl, SBärbel unb Sic? unb Stet

18 Äreife] Ätei? Der Vers ohne Interpunction.

22 nannt’ — Flamen] nannt irf) fie all betjm Stammen

23 bu,] bu beide Male. SSetf)] Äett 24 Sie rüttelten

fid), fte fdjüttelteu fiep

S 400 2a? Slümlcin Slöunbetfdpön S 172—175.

In Goethes nachträglich aufgefundenem Tagebuch

von' der Reise 1797, Volumen III, Folio, Hand des

Secret&rs Geist, Montag 6. November, die Über-

schrift 2er OScfnngne unb bic ®lumeit. Vorher g die

anscheinend auf das herausgeschnittene Gedicht be-

zügliche, stehen gebliebene Randbemerkung SJitte

ipret bei einet äpnlidjen 311 jjebenfen.

„ 407 u. 408 2et Gbclf nabe unb bie ©lülletin S 187 u. 188.

Im Tagebuch von der Reise 1797 (s. vorstehend

zu S 400), Volumen II, Bl. 5.*, Hand des Secretärs

Geist, Heidelberg 20. August, steht das Gedicht,

überschrieben 2er yfrembe unb bie SJlüllcrin nod) bem

alt Gnglijcpen. I111 Dialog daher statt Gbclfnabe überall

grentbet. Fernere Lesarten

:

12 SSirnen] iöitu 1» statt Puncts Komma 20 im —
Oertraulicpen aus ins grüne certratilicbe 21 statt

Puncts Ausrufzeichen 24 Stufjft bu erat Du rubjt

.11 Ulütterfncdjt aus IRiillcrs Knecbt

„ 408 2et Sfunggcfell unb bet 5Jtül|lbadj S 189— 191.

In Goethes Tagebuch (s. vorstehend zu S 400 u.407),

Volumen II, Bl. 28. u. 28. 2 Stuttgart den 4. Septem-

ber 1797, das Gedicht mit dem Zusatz zu der Über-

schrift itad) bem altbeutfdjcn und den Lesarten:

1 mitlftj g erst fliepeft 7 statt Semikolons Komma
1« statt Puncts Komma 24 <j die jetzige Lesart

statt 3d? bampfe febon fo wirb mir beiß so gefjn

erst Spebtt 3.1 g die jetzige Lesart statt 3 rt

Sdjautn 3crttjeilt ber Cropfe fid) 34 jjm erst IRit

42 einem] Gincm 4« statt Semikolons Komma
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Lesarten.364

S408 Ter Wüllerin 9ieut S 195—198.

In Goethes Tagebuch (s. vorstehend zu S 406—408),

Volumen II, Bll. 43. 43. 1
u. 44, Tübingen 6. September

1797, das Gedicht überschrieben 5Reue, darunter das

Datum ’/i, mit den Lesarten:

6 ftiller] ftißen r.< crftaunt= erzürnten] erftnunt , er=

jürnten 57 'Jleigung erst Siebe

, 408 SBanbrer unb 5ßäcf)terin S 199.

i» aller] uieler Taschenbuch a. d. J. 1804

„ 424 'Jllegie unb Sora S 265.

Die von dem Dichter einst der Gattin von Paulus

zum Geschenk gemachte Einzelhandschrift (s. Paulus

und seine Zeit, dargestellt von Frhr. von Reichlin-

Meldegg. Stuttgart 1853. 1, 336 Note 6) hat, trotz

mehrfacher Bemühungen, zur Benutzung nicht er-

langt werden können.

„ 430 'Ärnpnta» S 288 u. 289.

In Goethes Tagebuch (s. vorstehend zu S 406—408),

Volumen II, 19. September 1797, die Stelle: 6's au*

2djafl)aujcn. 2öir fuhren einen Tljeil bes geftrigen 3öeg*.

Ter SBauin unb ber Gpf)cu 9lnlafj jur Glegie. Dann Ab-

schrift des Gedichts übereinstimmend mit C 43, je-

doch V' 15 nun statt nur und V 45. 46 der erste Ent-

wurf g Süfj ift iebe 58erfdjtoenbung ,
es ift bie fdjönfle

ilkmt une bae alle* p opfern für fic

, 431 .fjermanu unb Torotljea S 293 u. 294.

Abschrift, in lateinischen Lettern, 2 Bll. Folio, ohne

Überschrift, darauf die Herleitung von Goethe durch

Wilhelm Körte bescheinigt, vielleicht vor dem Druck

für Fr. A. Wolf angefertigt, neuerdings in den Besitz

des Goethe-Archivs gelangt. Lesarten:

l. 2 . s. 4 zu Ende
; 4 gern — in] mir gern burdj

5 fdjciuit] fügten zu Ende
;

der Vers als i

6 fein — tnufdfjt] inid) fein 5)lnme bctljört zu Ende 1—
der Vers als s i bei — Ttang] Stanb unb

!)iang unb C8cfd)äft zu Ende
;

der Vers als 5

s zu Ende
;

der Vers als e 9 bie — 3Jlu ie]

o 3)htfc, bie bu io mid);] mid)! — mir.] mit!
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Nachtrag zu Band 1 . 365

11 felbft — Hebet] felbft : bet gutmütßige Üeutfdje

12 zu Ende !
— 13 . n von andrer Hand am

Rande zugesetzt u erneucft] etneuexft zu Ende !

15 zu Ende . l« 3ld) ! bie] Old) ! $en in zu Ende !

17 zu Ende ! 19 bu] £u statt Kommas Kolon

20 zu Ende ! 21 Stofen] bet Stofen zu Ende !

22 filberne] filbetn bie 23 zu Ende
,

24 baju] tjinju

25 im — ©efprädjige] ben Söcin nidjt festen im (Bettet

!

©efedigc 2« statt des ersten Kommas Ausrufzei-

ehen itränjc — eud).] ßier finb noch Äränje für eud)

!

27 enblidj] uns 2s uns befteienb — audj] bcfteienb,

aud) uns zu Ende ! 29 magtc — .Stampf?] üer=

modjte mit ©öttern [erst allen] p fämpfen so zu

Ende! 31 $arum] 9llfo ©ebtdjt ! 9todj] ©ebic^t !
—

nod) 32 zu Ende ! 33 ftillere] (änblidjc der Vers

als 35 34 naß] nad) die Kommata fehlen der

Vers als 3« sr. beä — Seift] bet ©eift beS *Utan=

neö der Vers als 33 36 als 34 37 traurigen]

gtauffenben 38 zu Ende ! — 40 geflößt,] gezaubert

:

zu Ende ! — 41 benn fei] fei) bann am] bas

42 Ta? 3in()rt)unbcrt,] Üe3 3al)tl)uiibcrt-5 ! — $enn

zu Ende ? — 43. 44 fehlen 45 Stationen
;

fo] (Nationen . ©0 41; zu Ende !
—

S 452 (Spigr. 34 t> S 316 .

_ u
179 „Hier ist einmal: Ültid) ßat, und das zweyte- .

_ \J

mal: fjat mit; diess scheint eine Ungleichheit, und

doch soll gewiss nicht gelesen werden : to a i f) a t

mit (Sutopa gegeben. Indessen das erste 'Stieß

steht in der den Vers anfangenden Arsis, der

immer eine verlängernde Arsis zugeschrieben ist,

und die sie auch offenbar hat.“ Schl. is« „Um

midi) befümmert; hier tritt dasselbe ein, denn
sonst wäre midj gegen um lang. Beydes kann
also stehen bleiben/ Schl.
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366 Lesarten.

S 459 ßpigt. 61 S 322.

297 ob — fei?] ob ei gut fet>? A ftannft — entleiben]

2öet fann ei entleiben Jx

, 469 äBeifiaguitgen bei Stafii S 338. Nr. 16.

64 an ein] ali ein g* H>3
. Dies übersehene authen-

tische als war statt an in den Text zu setzen.

Die Pentameter des Spruchs $ie SBurg »on
Ctronto sind in der Handschrift, danach in Q,

nicht eingerückt.
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This book should be returned to

the Library on or beforo the last dato

stamped below.
A fine of five cents a day is incurred

by retaimng it beyond the speciüed
time.

Please return promptly.

-» .. vfH*:

mr^rr

/
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